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Elternbrief Nr. 3 2014/2015 
 
 

Nimmst du jemanden wie er ist, wird er bleiben wie er ist,  
aber gehst du mit ihm um, als ob er wäre, was er sein könnte,  
wird er zu dem werden, was er sein könnte. 
 
  Johann Wolfgang von Goethe 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
in meinem 3. Elternbrief seit meinem Dienstantritt im Sommer 2014 möchte ich Sie über 
wichtige Besonderheiten und Termine informieren.  
 
Die vergangenen Monate waren für mich persönlich geprägt von vielen auch außerschuli-
schen äußerst wichtigen Terminen. Als neue Schulleiterin musste ich unter anderem zu 
vielen verpflichtenden Veranstaltungen beim Regierungspräsidium in Freiburg sowie zu 
diversen Schulleitertreffen. Diese Fortbildungen waren und sind für mich neue Herausfor-
derungen, denen ich mich gerne stelle und deren Ergebnisse ich in den Schulalltag einflie-
ßen lasse. 
 
Zuerst möchte ich Sie über die Anmeldungen unserer neuen 5-Klässler unterrichten. Für 
das neue Schuljahr 2015/2016 haben wir 93 Anmeldungen vorliegen.  
 
Verabschieden müssen wir uns leider von einigen Kolleginnen und Kollegen, die in den 
wohlverdienten Ruhestand gehen oder aus anderen Gründen das Gymnasium verlassen.  
 
An allererster Stelle erwähne ich hier unseren langjährigen stellvertretenden Schulleiter, 
Herrn Dieter Moßbrucker. Durch seine große Erfahrung hat er uns u. a. die vergangenen 
Jahre und aktuell zum letzten Mal sicher und souverän durch die Abitursprüfungen geführt. 
Diese Prüfungszeit ist immer besonders bei den Abiturienten aber auch bei den Lehrerin-
nen und Lehrern von großer Nervosität und Anspannung geprägt. In diesem Jahr wurden 
90 Abiturientinnen und Abiturienten zur Abitursprüfung zugelassen und wir sind sehr zu-
versichtlich, dass alle diese Schüler das Abitur erfolgreich ablegen werden. 
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Ebenfalls in den Ruhestand geht Herr Erich Schweizer.  
Herr Schweizer hat uns viele Jahre u. a. musisch begleitet. Er hat viele Konzerte, wie z. B. 
das alljährliche Weihnachtskonzert im Münster und das im Zweijahresrhythmus stattfin-
dende Musical organisiert und so für musikalische Höhepunkte gesorgt.  
Verabschieden müssen wir uns auch von Herrn Michael Stier. Er wirkte genau wie Herr 
Schweizer bei unseren erfolgreichen Konzerten und Musicals als Leiter des Schüler- und 
Lehrer-Chores mit. 
Herr Stier hat sich dazu entschlossen in den Auslandsschuldienst zu gehen.  
Außerdem verlässt uns Frau Christina Steger - sie haben wir als SMV-Lehrerin und Men-
torin sehr schätzen gelernt. 
Frau Steger wird ihr angespartes Sabbatjahr nehmen.  
An dieser Stelle bedanke ich mich ganz besonders noch einmal bei der Kollegin und allen 
Kollegen für die jahrelange Arbeit und Unterstützung am Friedrich-Hecker-Gymnasium. 
Herzlichen Dank ihnen allen auch im Namen der Schülerinnen und Schüler, der Kollegin-
nen und Kollegen - und - ich erlaube mir auch dies zu sagen – auch im Namen der Eltern! 
 
Am 16.04.2015 fand im FHG eine Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarks-
spende (DKMS) statt. Wir dürfen hier stolz sein auf unsere K1 und K2 Schülerinnen und 
Schüler. Insgesamt haben sich 107 Personen typisieren lassen. Unsere Schüler haben mit 
dieser Aktion vorbildlich gezeigt, wie stark sie sich sozial und gesellschaftlich engagieren. 
Hierfür euch allen meinen herzlichsten Dank, auch nochmals im Namen der DKMS. 
 
Die Typisierungsaktion wurde finanziell unterstützt von der Volksbank, dem Rotary Club 
Radolfzell-Hegau/ Böhringer Stiftung, der Bürgerstiftung Radolfzell, dem Katholischen 
Pfarramt Radolfzell, der Sparkasse Singen-Radolfzell sowie dem Freundes- und Förder-
kreis des Friedrich-Hecker-Gymnasiums. Den Spendern ebenfalls herzlichen Dank im Na-
men aller Betroffenen. Hier sei erwähnt, dass diese Spendenaktion künftig alle 2 Jahre 
stattfindet und fest am Friedrich-Hecker-Gymnasium institutionalisiert wird. 
 
Eine ebenfalls ganz erfreuliche Mitteilung kann ich Ihnen betreffend den neu eingerichte-
ten Schülerbibliotheken machen. Mit Hilfe zweier Spenden konnten wir die Bibliotheken 
endlich ansprechend und technisch hochwertig ausstatten. Dank der großzügigen Spende 
der Werner und Erika-Messmer-Stiftung mit persönlicher Unterstützung von Herrn Werner 
Messmer in Höhe von 25.000 € und der ebenfalls großen Spende der Sparkasse Singen 
Radolfzell in Höhe von 1.235 € konnten wir die Bibliotheken mit neuen Möbeln und neuen 
PC’s ausstatten sowie auf einen sehr komfortablen und zeitgemäßen Zustand bringen. Es 
ist uns deshalb auch eine große Ehre, eine Bibliothek nach Herrn Werner Messmer be-
nennen zu dürfen und eine Bibliothek nach der verstorbenen Frau Erika Messmer. Anläss-
lich des bald stattfindenden Einweihungsfestes werden diese Informationen öffentlich der 
Presse mitgeteilt.  
 
Ein weiteres wichtiges Thema war und ist die Rhythmisierung des Stunden- und Pausen-
plans. Ein extra gebildeter Arbeitskreis hat sich die letzten Monate intensiv mit dem Thema 
befasst. In der GLK am 27.04.15 wurde eindeutig beschlossen und von der tags darauf 
stattfindenden Schulkonferenz bestätigt, im neuen Schuljahr einen Modellversuch zu star-
ten. Die neue Rhythmisierung wird dazu beitragen, das G 8 schülerfreundlicher zu gestal-
ten! (s. Anlage). Weitere Auskünfte erhalten Ihre Kinder und Sie über die jeweiligen Klas-
senlehrer und Tutoren. 
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Bedanken möchte ich mich auch für die immer wieder tatkräftige Unterstützung von Schü-
lern, Eltern und Lehrkräften bei diversen Veranstaltungen und Aktionen. Hervorheben 
möchte ich hier stellvertretend für alle die Gasteltern der Kinderkulturkarawane. Es würde 
mich freuen, wenn diese Tradition weiter fortgeführt werden kann und sich wieder genü-
gend Gasteltern finden würden. 
 
Gerne informiere ich Sie auch über weitere anstehende Termine (s. Aufstellung) wie z. B. 
die Musicalaufführung im Juli im TKM, zu der ich Sie hiermit herzlich einlade. 
 
Bitte werfen Sie auch immer wieder einen Blick auf unsere Homepage. Hier werden stän-
dig aktuelle Termine und Informationen veröffentlicht. 
 
Zum Schluss darf ich Sie alle noch ganz herzlich von Frau Palluch, der Schulleiterin unse-
rer Partnerschule in Leipzig - dem Immanuel-Kant-Gymnasium - grüßen. Im nächsten Jahr 
werden wir die Schulpartnerschaft neu gestalten und auffrischen. 
 
Ich wünsche Ihnen allen schöne erholsame Sommermonate und freue mich auf die wei-
tere gute Zusammenarbeit mit Ihnen.  
 
 
Ihre 
 
 
 
Ulrike Heller-Paulus 
 
1 Anlage 
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Termine 
 

18.05. – 22.05.2015  Studienfahrt K1 
17.06. – 18.06.2015  Mündliches Abitur 
17.06.2015    schulfrei für alle Klassen 
23.06.2015    Wassersporttag 
24.06. – 26.06.2015  Musicalprobe in Ochsenhausen 
26.06.2015    Abiball im Milchwerk 
01.07.2015    Gesamtlehrerkonferenz (GLK) 
     - schulfrei ab 13.00 Uhr für alle Klassen  
18.07.2015    20 Jahre Förderverein FHG 
20.07.2015    Hausherrenmontag  
     - schulfrei für alle Schüler 
24.07. – 26.07.2015  Musicalaufführung im TKM 
28.07.2015    Wassersporttag – Alternativtermin 23.06.14 
 
 
 
Schuljahr 2015/2016 
 

13. – 16.10.2015   Theatergruppe (KinderKulturKarawane) 
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