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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
zum Jahreswechsel möchte ich mich herzlich bei allen, die sich unsere Schule verbunden gefühlt, uns begleitet, mit uns zusammenarbeitet und uns unterstützt haben, bedanken. Es ist schön diese Lebendigkeit und den wachsenden Zusammenhalt
zu spüren, so wird es uns auch im neuen Jahr gelingen die Schulgemeinschaft des
Friedrich-Wöhler-Gymnasiums mit Engagement und Kreativität weiterzuentwickeln.
Mit den besten Wünschen für eine ruhige Adventszeit, ein beschauliches Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr 2018

Elternbeirat, SMV und Schulkonferenz
In der SMV wurden dieses Jahr Ruben Bütterich als Schülersprecher und Abigél Csima als seine Stellvertreterin gewählt. Außer den beiden werden Nico Prem und Benno Hasenbrink die Schülerschaft in der Schulkonferenz vertreten.
Bei der konstituierenden Sitzung unseres Elternbeirats wurden Frau Esther Hall-Andes als Vorsitzende und
Frau Doris Stemmer als ihre Stellvertreterin gewählt. Zusätzlich wird die Elternschaft von Frau Ingeborg
Göger und Frau Britta Bothe in der Schulkonferenz vertreten.
Den gewählten Vertreterinnen und Vertretern möchte ich zur Wahl gratulieren und ihnen viel Erfolg und
Freude an der neuen Aufgabe wünschen.

Auszeichnung für das FWG

Die Schule Friedrich-Wöhler-Gymnasium Singen darf sich zum wiederholten Male für die nächsten drei
Jahre »MINT-freundliche Schule« nennen. 83 Schulen aus Baden-Württemberg wurden in einer Feierstunde
in Karlsruhe als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet.
Das Friedrich-Wöhler-Gymnasium erhielt die Ehrung zum ersten Mal im Jahr 2011 und wurde 2014 erneut
geehrt. Mit der aktuellen Ehrung wird der Profilschwerpunkt im MINT-Bereich für weitere drei Jahre bestätigt.

SIA-Auftakt-und Abschluss

Die Schüler-Ingenieur-Akademie hat im vergangenen Schuljahr ein Bambusfahrrad gebaut, das bei der feierlichen Abschlussveranstaltung in der Bibliothek einem interessierten Publikum präsentiert wurde. Wir
sind gespannt, was sich die SIA unter Leitung von Thomas Kilian in diesem Schuljahr einfallen lässt.

„Auf den Weg nach Bethlehem“ - Herzliche Einladung zum festlichen Weihnachtskonzert in die Herz-Jesu-Kirche am Mittwoch, den 20. Dezember, 18 Uhr
Schwungvoll, fröhlich und nicht zu lange – das diesjährige Weihnachtskonzert des FWG wird sie heiter,
weihnachtlich gestimmt und nicht völlig durchgefroren in die Feiertage entlassen. Unter der bewährten
Leitung des Musikerteams wurde ein abwechslungsreiches und vielseitiges Programm einstudiert.
Die Sextaner des FWG singen dreisprachig: wunderschöne englische Christmas-Carols wechseln sich ab mit
rhythmusbetonten spanischen Hirtenliedern und natürlich auch mit liebgewordenen traditionellen Weihnachtsliedern. Verschiedene Begleitensembles aus Schüler- und Lehrergruppen begleiten die 150 Sextaner,
die ihr ganzes Programm auswendig vortragen.
Einen besonderen Höhepunkt des Konzerts bildet die „Missa festiva“ des Amerikaners John Leavitt, die von
Mitteloberstufenchor und Concerto Wöhler aufgeführt wird. Teils sehr lyrisch und fast romantisch im Kyrie
und im Agnus ist diese Messe auch gekennzeichnet von einem sehr lebhaften, rhythmusbetonten Charakter
in Gloria und Sanctus. Im ruhig gehaltenen Credo klingen dagegen gregorianische Melodien an. SchülerLehrer Chor und Orchester waren mit viel Begeisterung bei der Probenarbeit an dieser besonderen Komposition und sind gespannt auf das Echo der sicherlich zahlreichen Zuhörer.
Spenden sind erwünscht und gehen auch dieses Jahr an ein überkonfessionelles Krankenhaus in Bethlehem,
in dem muslimisch, christliche und jüdische Frauen behandelt werden.
Der Eintritt ist frei, über eine Kollekte freut sich das Malteser Krankenhaus zur Heiligen Familie in Bethlehem - eine christlich geleitete Geburtsklinik für die vorwiegend muslimischen Frauen in und um die Stadt
Bethlehem.
Da die Einheimischen die Kosten für eine Behandlung oft nur zu einem geringen Teil bezahlen können, ist
das Krankenhaus ständig auf Hilfsbereitschaft von außen angewiesen.

„Auf dem Weg von Bethlehem“ - Nachweihnachtliches Konzert der Unterstufe am
13. Januar um 17 Uhr in St. Stephan, Arlen
Auf dem Weg von Bethlehem heißt es auch dieses Jahr wieder beim Konzert der musizierenden Unterstufengruppen des FWGs. Die beiden Orchesterklassen der Stufen 5 und 6 und der Unterstufenchor zeigen ihr
Können und ihr Begeisterung für die Musik erst kurz nach Weihnachten und laden herzlich ein zu besinnlichen und heiteren Weisen mit denen die weihnachtliche Festzeit ausklingen soll.

Eine Instrumentalgruppe des Musik-Grundkurses Klasse 11 bestehend aus Flöte, Klarinette, Saxophon, Akkordeon, Horn, Klavier und Stabspielen wird den Unterstufenchor begleiten und damit dieses Jahr einen
besonderen Akzent setzen.
Familien, Freunde und Mitschüler sind herzlich eingeladen, diesen schönen, ca. einstündigen Nachhall auf
Weihnachten mit den über 100 musizierenden Unter- und Oberstufenschülern und der Musikfachschaft zu
genießen.

Schulsozialarbeit am FWG
In den vergangenen Jahren wurde am Friedrich-Wöhler-Gymnasium unter großem Einsatz des Elternbeirats
bzw. der gesamten Elternschaft in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und der Schulsozialarbeit das Gewaltpräventionsprogramm Konflikt-Kultur eingeführt.
Konflikt-Kultur ist ein Mehr-Ebenen-Konzept der AGJ Freiburg das soziale Einrichtungen (vor allem Schulen)
darin unterstützt das Bedingungen und Einstellungen geschaffen werden, unter denen sich ein soziales
Klima in der Einrichtung entwickelt, das einerseits von Wertschätzung geprägt ist und in dem andererseits
feste Grenzen gegen inakzeptable Verhaltensweisen gesetzt werden.
Auch in diesem Schuljahr werden alle 5ten Klassen an einem Teamfindungstraining nach dem Konzept von
Konflikt-Kultur teilnehmen. Um Sie, liebe Eltern, ausführlich über das Training zu informieren, konnte die
Schulsozialarbeit Herrn Alexander Bundschuh einen hauptamtlichen Mitarbeiter der AGJ Freiburg für einen
Gesprächskreis gewinnen. Der Gesprächskreis findet am Dienstag, den 9.1.2018 um 19.30 Uhr in der Bibliothek des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums statt.
Hierzu möchten wir die Eltern der 5ten Klassen und weitere interessierte Eltern herzlich einladen.

Bibliothek und Leseförderung
Das Leserestaurant war auch in diesem Herbst ein stimmungsvolles Highlight. Die Zusammenarbeit mit dem
Förderverein und der Buchhandlung Greuter macht diesen Abend jedes Jahr zu einer besonderen und mittlerweile traditionellen Veranstaltung in unserer Bibliothek. Schülerinnen und Schüler der Unterstufe haben
ihren zahlreichen Gästen wieder spannende, lustige und schöne Neuerscheinungen der Kinder- und Jugendliteratur serviert und unterhaltsam vorgestellt.
Der Vorleseadvent - auch in der Vorweihnachtszeit wird in der Bibliothek wieder vorgelesen. Seit diesem
Schuljahr gibt es die Vorlesewochen am FWG. Zu bestimmten Anlässen lesen Schülerinnen für SchülerInnen. Im November gab es die Astrid-Lindgren Vorlesewoche. In der Adventszeit lesen Schülerinnen der 9.
Klasse eine Adventsgeschichte aus der Bücherreihe der „1000 Gefahren“. Bei dieser Weihnachtsgeschichte
wird zugehört und außerdem auch mitentschieden, wie es in der Geschichte weitergehen soll.
Herzlichen Dank an das Organisationsteam: Lieselotte Banhardt, Gertrud Plennert, Sonja Pascher und
Nicola Fritsch.

Weltklasse
Der Erlös vom Verkauf der gebrauchten und aussortierten Schulbücher hat
102,30€ erbracht und wurde der Weltklasse gespendet. Mit diesem Geld
konnten Bücher für die Weltklasse angeschafft werden, im Schwerpunkt für
den Fachunterricht. Die Weltklasse bedankt sich herzlich dafür.

Moldawien-Spendenaktion
Bereits zum sechsten Mal fand in diesem Jahr am Friedrich-Wöhler-Gymnasium die Moldawienaktion statt,
eine Spendenaktion, bei der Lebensmittelpakete mit Produkten wie Nudeln, Mehl oder auch Kerzen gesammelt und mit Hilfe der Engener Organisation „Pro humanitate“ nach Moldawien geschickt werden.
Moldawien gilt als das ärmste Land Europas und ist auf humanitäre Unterstützung der Bevölkerung dringend angewiesen. Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender, durch ihre Hilfsbereitschaft konnten

wir auch in diesem Jahr eine Tonne Lebensmittel sammeln, die noch vor Weihnachten nach Moldawien
gebracht werden.

Leerung der Garderoben und Kleiderhaken, Fundsachen
An den Kleiderhaken in den Gängen und in den Zimmern unserer Schule sammeln sich zum Schuljahresende wieder Kleidungsstücke, Taschen mit Mal-Utensilien und Turnbeutel.
Wie jedes Jahr wollen wir das Durcheinander lichten und die Gegenstände ihren Besitzern zuführen. Deshalb sind die Klassenlehrer gehalten, in den letzten Schultagen vor den Ferien mit ihren Klassen an den
Kleiderhaken und in den Klassenzimmern nachzuschauen, was wem gehört, und nicht zuzuordnende Gegenstände zentral beim Hausmeister zu sammeln.
Die Eltern bitte ich zu prüfen, ob Sie etwas vermissen. Bitte fordern Sie Ihr Kind auf, deponierte oder vergessene Gegenstände nach Hause zu bringen. Vielleicht ist es auch sinnvoll, dass Sie selbst kurz in der Schule vorbeischauen.

Letzter, erster Schultag
Am Donnerstag, dem 21. Dezember 2017, findet um 8.00 Uhr ein Schülergottesdienst in der Herz-JesuKirche statt. Danach ist ab 9.00 Uhr bis einschließlich vierte Stunde Unterricht nach Plan.
Am Montag, dem 08. Januar 2018, beginnt der Unterricht zur ersten Stunde nach Plan.

Trauerfall
Die Schulgemeinschaft des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums trauert um den ehemaligen Mathematik- und
Physiklehrer Jochen Fiebig, der die Schule mit fachlicher Tiefe, Freundlichkeit und seiner den Menschen
zugewandten Art viele Jahre mitgestaltet hat.

