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Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder schöne Ferien hatten und wieder gesund und gut erholt in den 
Alltag gefunden haben. Allen 653 Schülerinnen und Schülern, besonders den 94 neuen Schülerinnen 
und Schülern der 5. Klasse, wünschen wir einen guten Start ins neue Schuljahr hier bei uns an der 
Friedrich-List-Gemeinschaftsschule. Unseren 107 Schülerinnen und Schülern, die sich in diesem Jahr 
auf die Realschulabschlussprüfung vorbereiten, wünschen wir viel Erfolg bei ihrer 
Prüfungsvorbereitung.  
 
 

Es hat sich in diesem Jahr erneut vieles verändert:  
 
Die Gemeinschaftsschule ist nun in Klasse 8 angekommen. Im Laufe des Schuljahres stehen nun die 
ersten Beratungsgespräche zur weiteren Schullaufbahn an. Es wird Gespräche mit den Eltern und den 
Schüler*innen geben, wir werden Empfehlungen aussprechen und weitere Beratungen ermöglichen. 
Das Ziel wird sein, einen passenden und guten Weg für jede einzelne Schülerin und jeden Schüler zu 
finden. 
Neu ist auch, dass die Eltern nun trotz Ganztagsschule in der GMS das Recht haben, die Mittagspause 
gemeinsam mit Ihren Kindern zu verbringen. Das ist kein Freibrief für die Kinder, sondern eine 
Übergabe der Aufsichtspflicht für die Zeit der Mittagspause an die Eltern. Wir werden beobachten, 
wie sich das entwickelt. Momentan haben ca. 20% einen Antrag gestellt – in vielen Fällen jedoch 
auch nur für einen Mittag pro Woche. 
Das Jugendhaus M bietet für die 7er und 8er wieder eine willkommene Alternative für die Gestaltung 
der Mittagspause. 
Ebenso gibt es für die Klassen 5 und 6 weiterhin ein breites Angebot an Bewegung, Kreativität und 
die Möglichkeit ein wenig zur Ruhe zu kommen. Wir freuen uns, dass wir hier Unterstützung von der 
Stadt, der Spvgg Mössingen, der LG Steinlach, der Stadtbücherei und der Schulsozialarbeit 
bekommen. Auch unsere eigenen größeren Schüler der 9. und 10. Klassen übernehmen verschiedene 
Angebote im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms.  
 
Herr Stuhlinger und Herr Kolb sind Ende des letzten Schuljahres in den wohlverdienten Ruhestand 
gegangen. Da bleiben selbstverständlich Lücken zurück, die erst wieder geschlossen werden müssen. 
Mit jedem neuen Anfang gibt es aber auch neue Chancen und Ideen. Wir wünschen den Pensionären 
eine gute Zeit, den anderen Lehrkräften Frau Bube, Frau Mnissi, Frau Schütt und Frau Bareis viel Kraft 
mit den neuen Aufgaben an ihren neuen Schulen.  
Vor allem jedoch wünschen wir den vielen neuen Lehrkräften an unserer Schule viel Energie und 
einen guten Start bei uns in Mössingen: 
Als Nachfolger von Herrn Stuhlinger wurde Herr Stern zum neuen Konrektor ernannt. Neben ihm 
kamen noch 8 weitere neue Kolleginnen und Kollegen: Frau Stankus, Frau Wilke, Frau Weiss, Frau 
Welzel, Frau Zivkovic, Frau Gromes, Herr Simchen und Herr Schmidt. Aus dem Mutterschutz kam 
Frau Wälder nach einem Jahr Pause wieder zurück. 



Die Hoffnung nach 2 Jahren im Container wieder ausziehen zu dürfen hat sich leider nicht ganz erfüllt 
- es wird vermutlich noch bis Weihnachten dauern. Umso mehr freuen wir uns darauf, die neu 
renovierten Räume beziehen zu dürfen. 
Aus diesem Grund kann auch der C-Markt noch nicht im neuen Gebäude stattfinden. Da die Aula im 
Quenstedt schon lange im Voraus belegt war, werden wir erneut Flexibilität zeigen und die 
Veranstaltung im ISG (Mensa) durchführen. Der Termin wird nach alter Tradition wieder der 
1.Advent sein. Das Adventskonzert werden wir nicht in der bisherigen Form erhalten, sondern wir 
werden im Frühjahr eine Einweihung des neuen Gebäudes mit einem Konzert feiern. 
 
Da sich die Friedrich-List-GMS nach wie vor im Umbau befindet, sind wir weiterhin auf die 
Unterstützung der Nachbarschulen angewiesen. Uns stehen 4 Klassenzimmer, 2 NWA-Räume und die 
Aula im Quenstedt-Gymnasium zur Verfügung und wir dürfen außerdem den Musiksaal, 3 
Klassenzimmer und die Küche in der Gottlieb-Rühle-Schule mitbenutzen. Wir sind sehr dankbar für 
die gute Kooperation mit unseren Nachbarschulen. 
 
Ergänzende schulische Angebote runden das Angebot ab: 
 

 Auch in diesem Schuljahr werden wieder neue Schülerinnen und Schüler zu Streitschlichtern 
und Schulbusbegleitern ausgebildet.  

 Sportmentoren, Busbegleiter und einige weitere Schüler unterstützen die Vereine und die 
Kollegen bei der Mittagsbetreuung. 

 Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6, bei denen eine  Lese-Rechtschreib-Schwäche 
festgestellt wurde, können wieder eine besondere Förderung erhalten. 

 In guter Tradition werden uns die Bläserklassen und das Schulorchester bei verschiedenen 
Auftritten viel Freude bereiten. 

 Auch die Musicalklasse wird uns im Frühjahr wieder eine große Vorstellung bieten und mit 
ganzem Herzen bei der Sache sein.  

 Der Christkindlesmarkt (C-Markt) wird dieses Jahr am Sonntag, den 02.12.2018 stattfinden 
(1.Advent). 

 
Am 20.09.2018 fand die 9. Berufsinformationsbörse statt. Knapp 25 Betriebe, Unternehmen und 
Schulen stellten sich unseren Schülerinnen und Schülern vor. Letztendlich profitieren sowohl unsere 
Schüler als auch die Betriebe von solchen Veranstaltungen.  
 
Die nächsten Termine: 
 
Mittwoch, 10.10.2018, 19.30 Uhr erster Klassenpflegschaftsabend der Klassenstufen 5-7.  

Vom 29. - 30. November finden unsere „vorweihnachtlichen Projekttage“ statt. Höhepunkt in dieser 
Zeit ist der traditionelle Christkindlesmarkt am 02.12.2018 ab 14.00 Uhr in der Mensa und den 
anderen Räumlichkeiten des ISG. 

 
Zum Abschluss noch zwei Wünsche:  
 
Sollte es irgendwelche Probleme geben, so bitten wir Sie darum, Kontakt mit den KlassenlehrerInnen, 
der Schulsozialarbeit oder der Schulleitung aufzunehmen. Schulische Probleme sollten mit der Schule 
und in der Schule geklärt werden – auch Streitigkeiten zwischen Schülern. Die Kinder müssen lernen, 
mit Konflikten umzugehen und diese gemeinsam zu lösen. Darin möchten wir sie gerne unterstützen. 
 
Unsere 1.Hilfe-AG benötigt Übungsmaterial. Schauen Sie doch bitte mal auf den Verbandskasten in 
Ihrem Auto. Sollte er abgelaufen sein und Sie benötigen einen neuen, so wären wir sehr dankbar, 
wenn Sie uns den abgelaufenen Kasten zu Übungszwecken überlassen könnten.  
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.flgms-moessingen.de 

 

http://www.flgms-moessingen.de/

