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Elternbrief zum Schuljahresbeginn 2022/23  
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

in diesem neuen Schuljahr soll Sie unser erster Brief möglichst vor dem ersten Schultag 
erreichen. Wir hoffen, Sie hatten gemeinsam mit Ihren Kindern sonnige und erholsame 
Ferien. Das letzte Schuljahr endete nach der Ausgabe und Besprechung der Zeugnisse und 
Lernentwicklungsberichten, mit gemeinsamem Frühstück, vielen Aktionen und mit 
Verabschiedungen. Nun starten wir in ein hoffentlich ruhiges Schuljahr, in dem wir uns auf 
die Dinge konzentrieren können, die Schule ausmachen.  
 

Auf ein Wiedersehen freuen wir uns am 12. September 2022.  

Die Klassen 2-10 starten wir am 12. September 2022 von 8.35 – 12.10 Uhr. 

Ab Dienstag findet dann Unterricht nach Stundenplan statt.  

 

Personelle Veränderungen: 

 

Zu Schuljahresbeginn dürfen wir einige neue Gesichter an unserer FHG begrüßen. Nicht 

nur Herrn Stooß und Herrn Herter dürfen wir als neue Kollegen willkommen heißen. Beide 

werden das Kollegium der unterrichtenden Lehrkräfte der Sekundarstufe ergänzen. Auch 

unsere Lehramtsanwärterin Frau Schwarz darf nach ihrem abgeschlossenen Examen eine 

neue erste Klasse hier in Betzingen übernehmen. Ebenso wird Frau Thienel als Lehrerin in 

der Eingangsstufe und in der Kooperation mit unseren Kindertagesstätten eingesetzt. Frau 

Wiesenfarth kehrt aus Ihrem Erziehungsurlaub zurück. Frau Baisch wird als Sonderpädagogin 

vollumfänglich an unserer Schule tätig sein. Frau Primm unterrichtet kath. Religion. Unsere 

Lehramtsanwärterinnen Frau Lauber und Frau Hempel starten mit ihrem 

eigenverantwortlichen Unterricht. Des Weiteren werden Lehrkräfte der Bodelschwinghschule, 

der Oberlinschule und ggf. der Erich-Kästner-Schule hier an der FHG wieder ergänzend tätig 

sein. Außerdem ist als BFDlerin Frau Bedoui und Herr Möller als FSJler des TSV Betzingen im 

Einsatz. Bereits am ersten Schultag begrüßen wir unsere Schüler*innen in Klassenstufe 5. 

Ebenfalls werden an unserer Schule am Donnerstag der ersten Schulwoche die Klassen 1a-

1d eingeschult. Erstmals starten wir ein Schuljahr mit drei Vorbereitungsklassen.  

 

 

Unterrichtsversorgung und Organisation des Ganztages: 

 

Den Pflichtstundenbedarf können wir zum größten Teil mit den uns zugewiesenen 

Lehrkräften abdecken. Bei der Gestaltung des Ganztagesangebotes für die Klassen 1-4 gibt 

es allerdings Änderungen. Klassische „AGs“ für die Klassen 1-6 von Lehrkräften gibt es in 

diesem Schuljahr nicht. Weiterhin bieten wir lediglich für Schüler*innen der Grundschule, die 

Betrauu „Lernwerkstätten“ an, die Betreuung benötigen.  

 

 

 



Hoffmannstr. 4 + 7 
72770 Reutlingen 
Tel 07121/303-4900 

Fax 07121/303-2086  
fhg-betzingen@reutlingen.de 

www.fhg-betzingen.de 

 

Organisation: 

 

Wir benötigen von Ihnen eine digitale Kontaktmöglichkeit, damit wir Sie auch in Zukunft 

zeitnah über Neuigkeiten, aktuelle Änderungen, eventuell auch Infektionen informieren 

können. In diesem Schuljahr werden wir Sie lediglich über unser 

Schulverwaltungsprogramm EDUPAGE anschreiben. 

 

Die gewählten Elternvertreter*innen vom letzten Schuljahr haben ihr Amt bis zur 

nächsten Wahl inne. Bis auf Weiteres sind Frau Patsidou und Herr Lichtenberger 

Ansprechpartner*in. Wir bedanken uns für das Engagement der Elternvertreter*innen des 

letzten Schuljahres und freuen uns über eine gute Zusammenarbeit auch in diesem 

Schuljahr. Wann Klassenpflegschaftsabende stattfinden, erfahren Sie von der 

Klassenlehrkraft. 

 

Vermehrt erreichen uns Anträge auf Beurlaubung vom Besuch der Schule. Eine 

Genehmigung ist lediglich in besonders begründeten Ausnahmefällen (z.B. religiöse 

Feiertage, Heilkur, Schüleraustausch, Teilnahme an Wettbewerben, …) und nur auf 

rechtzeitigen schriftlichen Antrag der Eltern möglich. Formulare sind im Sekretariat erhältlich. 

Eine Beurlaubung zur Ferienverlängerung ist nicht möglich und wird vom 

Schulleitungsteam der FHG nicht genehmigt. Bitte halten Sie sich an die vorgegebenen 

Ferientage des Landes Baden-Württemberg und planen Sie Urlaube und Ähnliches in diesen 

Zeitfenstern. Sollten Schüler*innen dem Unterricht unmittelbar vor und nach den Ferien 

unentschuldigt fernbleiben, werden wir ab sofort das Ordnungsamt einschalten und 

Bußgeldbescheide veranlassen. 

Im Backsteingebäude werden in den nächsten Wochen die Fenster ausgetauscht. Das 

Gerüst ist dazu bereits aufgestellt. Einzelne Klassen werden für die Zeit des Austausches in 

anderen Räumen unterrichtet. Sie werden hierzu von den Lehrkräften detailliert informiert. 

 

Sonstiges: 

 

An unserer Schule befinden sich zwei Trinkwasserspender, die lediglich für 

Getränkeflaschen mit großer Öffnung vorgesehen sind. Kleine 0,5 l Pfandflaschen sind nicht 

geeignet. Für 1 Euro kann Ihr Kind eine geeignete Flasche im Büro der Schulsozialarbeit 

erwerben. 

 

Im September und Oktober können im Sekretariat am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr 

FHG-Schul-T-Shirts erworben werden. 

Noch zwei Anmerkungen zum Datenschutz. Bei Schulveranstaltungen dürfen Sie für Ihren 

privaten Gebrauch Fotos machen. Diese dürfen jedoch nicht weitergeleitet oder veröffentlicht 

(z.B. per WhatsApp, Instagram, …) werden! Außerdem beobachten wir seit einiger Zeit 

immer wieder Grundschüler*innen mit sogenannten Smartwatches in den Unterricht, in die 

Notbetreuung oder in den Ganztag. Diese „Uhren“ haben kein Zifferblatt, sondern einen 

kleinen dunklen Bildschirm. Es sind leistungsfähige elektronische Geräte, vergleichbar mit 

Smartphones. Durch spezielle Software, mit der viele Smartwatches ausgestattet sind, kann 
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man ein Mikrofon aktivieren, welches Sprachaufnahmen macht, ohne dass die am Gespräch 

Beteiligten dies bemerken. Neuere Modelle können mit einer eingebauten Minikamera Bilder 

und Videos aufzeichnen und diese zu einem Smartphone senden. Dazu kann die Software in 

der Smartwatch auch unbemerkt von außerhalb aktiviert werden (z.B. durch Eltern). 

Natürlich unterstellen wir Schüler*innen, die ein solches Gerät tragen, nicht, dass sie gezielt 

Film- und Tonaufnahmen des Unterrichts bzw. von Gesprächen machen wollen. Den Kindern 

ist gar nicht bewusst, dass schon eine heimliche Tonaufnahme (selbst wenn sie nicht 

abgehört wird) einen Straftatbestand nach §201 Strafgesetzbuch bzw. einen Verstoß gegen 

das Urheberrecht darstellt. Es kann zu Missverständnissen kommen, wenn Kinder im 

Unterricht eine Smartwatch tragen, diese evtl. bedienen und die Lehrkraft und Schüler*innen 

im Unklaren sind, was aktiviert worden ist: Abhörfunktion, Bildaufzeichnung, Fotowiedergabe 

von Arbeitsblättern bzw. Hefteinträgen oder eine ganz „harmlose“ Funktion wie z. B. die 

Anzeige der Zeit. Klare Vorgaben schaffen Sicherheit und schützen vor Missverständnissen 

und Problemen: Die Nutzung von digitalen Speichermedien und Mobiltelefonen ist nur zu 

Unterrichtszwecken auf Aufforderung der Lehrkraft erlaubt. In ausgeschaltetem Zustand 

können sie in der Schultasche sein. Falls Ihr Kind eine Smartwatch oder ein Smartphone 

besitzt, sorgen Sie bitte dafür, dass diese Geräte ausgeschaltet im Schulranzen bleiben oder 

– besser noch – erst gar nicht in die Schule mitgenommen werden. Diese Regelung 

entspricht den Vorgaben und ist mit dem Datenschutzbeauftragten abgesprochen. Die 

Regelung gibt allen Beteiligten Sicherheit (Schülern – Eltern – Lehrkräften) und sorgt dafür, 

dass die Geräte nicht willkürlich genutzt werden. So verhindern Sie, dass die Lehrkraft oder 

das Ganztagspersonal Ihr Kind auffordern muss, die Smartwatch am Handgelenk als 

verbotenes digitales Medium abzugeben und es bis zum Schultagesende einzubehalten. 

Bedenken Sie auch, dass die Schule für diese Geräte bei Beschädigung oder Verlust nicht 

haftet. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und für Ihre Mitarbeit bei diesem sensiblen 

Thema. 

 

Auf unserer Homepage finden Sie stets aktuelle Informationen. Auch der neue Wegweiser 

zu Klassen, Klassenlehrkräften, Lernberater*innen und Klassenräume ist bereits 

veröffentlicht. 

 

 

Lassen Sie uns hoffen, dass wir in diesem unseren Schüler*innen so viel schulische 
Normalität bieten können wie möglich und dass sich die FHG auch weiter so gut entwickeln 
kann, wie bisher. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt davon, dass 
wir auch die kommenden Herausforderungen gut bewältigen werden. Hier sagen wir noch 
einmal allen an der FHG Beteiligten unseren herzlichen Dank für die immer größer 
gewordene Gelassenheit, mit diesen Anstrengungen umzugehen. 
 
Wir wünschen Ihren und Ihrer Familie einen gelungenen Schulstart und ein erfolgreiches Tun 

im Schuljahr 2022/23 an unserer FHG.  

 

 

Herzliche Grüße, auch im Namen des Kollegiums der FHG, 

Daniela Halder, Frank Vogt und Anja Weiblen 

 

 


