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Liebe Eltern,
kurz nach den Zeugnissen begann das
letzte Quartal dieses Schuljahres mit dem
Infoabend für die zukünftigen neuen
Fünftklässler. Erneut haben wir im Rahmen der Infoveranstaltung auf der Bühne
und in den vielen kleinen Informationsgesprächen während der Führungen oder in
den Informationsräumen versucht, deutlich
zu machen, was unsere Schule von den
anderen Schulen in Flensburg unterscheidet. Unser Eindruck ist, dass ungeachtet
kleiner Dinge, die wir im kommenden Jahr
besser machen können, an diesem Abend
eine gute Atmosphäre geherrscht hat und
wir den Eltern und Grundschülerinnen und
Grundschülern die FNS als eine gute Schule mit ganz eigenen Schwerpunkten präsentieren konnten. Die großartige Idee von
Herrn Petersen, freie Hauswände mit dem
Logo der Schule oder dem Schriftzug „25
Jahre gemeinsam Lernen“ anzustrahlen,
setzte die Schule sprichwörtlich noch ins
rechte Licht.
Ich danke den beteiligten Schülerinnen und
Schülern und Eltern und allen Kolleginnen
und Kollegen für ihren Einsatz in der Vorbereitung und an dem Abend selbst. Insbesondere bedanke ich mich bei der SV für
ihre beeindruckende Präsentation der SVArbeit und der aktuellen SV-Projekte, welche die Erziehung zur Selbstständigkeit als
einen Schwerpunkt unserer pädagogischen
Konzeption noch einmal besonders unterstrichen hat.
Nachdem wir im vergangenen Jahr zu diesem Zeitpunkt noch unter dem Eindruck
stark zurückgegangener Anmeldezahlen für
den neuen 5. Jahrgang gestanden haben,

ist es uns gelungen, in diesem Jahr die
Anmeldezahlen um rund 40% wieder zu
steigern. Wir hatten 118 Anmeldungen, so
dass wir im kommenden Schuljahr wieder
mit vier vollen fünften Klassen beginnen
werden. Der Erfolg in dieser Anmelderunde
lässt sich sicherlich nicht nur auf einen
gelungenen Infoabend zurückführen, sondern scheint auch Ergebnis und Lohn der
gemeinsamen Arbeit der Kolleginnen und
Kollegen und der Schülerinnen und Schüler
im Laufe des vergangenen Jahres zu sein.
Für den kommenden 11. Jahrgang hatten
wir in diesem Jahr über 90 Anmeldungen,
von denen wieder über 50 auf das G-Profil
entfielen, weshalb wir auch im kommenden
Jahr wieder zwei G-Profile anbieten werden. Leider waren die Zahlen für das SProfil so gering, dass wir im kommenden
Jahr kein S-Profil anbieten können.
In der letzten Woche vor den Osterferien
haben in der Elbestraße vor der Schule
aufwändige Bauarbeiten an der Kanalisation begonnen, in deren Folge die Elbestraße
für einen längeren Zeitraum voll gesperrt
wird. Abgesehen von den Schwierigkeiten,
die das für den täglichen Verkehr mit sich
bringt, stellt uns das vor die Schwierigkeit,
dass auch die Fährpläne der Einsatzbusse
um 15.10 und 15.20 Uhr davon beeinträchtigt sind. Die Einsatzbusse können nicht
mehr wie gehabt vor dem Oberstufengebäude auf die Schülerinnen und Schüler
warten, sondern werden jeweils 5 Minuten
früher, also um 15.05 und 15.15 Uhr, vor
der Friholtschule abfahren, um im Anschluss direkt zum ZOB zu fahren. Der
Einsatzbus um 15.15 Uhr wird allerdings
um 15.18 Uhr noch einmal in der Travestraße Ecke Fruerlundholz anhalten. Die
Haltestelle in der Travestraße ist von der
Schule vielleicht ein wenig schneller zu
erreichen als die Friholtschule, weshalb wir
diesen zusätzlichen Stopp mit Aktiv-Bus
vereinbart haben. Die neuen Abfahrtszeiten
haben zur Folge, dass wir bis zu den Sommerferien alle Kinder, die auf die Einsatz-

busse angewiesen sind, fünf Minuten früher
aus dem Unterricht entlassen müssen.
Genauere Informationen über die Einsatzbusse finden Sie auf der Homepage der
Schule.
Die Arbeit der neu formierten SV wird an
verschiedenen Stellen immer sichtbarer.
Die ersten renovierten Toiletten wurden
feierlich eröffnet und in den Jahrgängen
wurden zudem neu erarbeitete Toilettenregeln vorgestellt und besprochen. Weitere
Maßnahmen sind in Planung. Ich freue
mich, dass sich die SV dieses Themas
angenommen hat, damit wir nun nach der
lang ersehnten Renovierung hoffen können,
die Toiletten in einem für alle erfreulichen
Zustand zu erhalten.
Seit Anfang Februar steht ein Bauwagen für
eine geplante Spieleausleihe auf dem
Schulhof und wartet darauf, renoviert und
zum Leben erweckt zu werden. Der Technikkurs des 9. Jahrgangs wurde mit dem
Innenausbau beauftragt und hat nach einer
Begehung des Bauwagens bereits erste
Pläne erstellt. Mitglieder der Kunstfachschaft sammeln Ideen für die Außengestaltung des Wagens, und die Arbeitsgruppe
der SV arbeitet weiter am Konzept und der
praktischen Umsetzung der Spieleausleihe.
Für die Finanzierung des Projekts sind u.a.
ein Kuchenverkauf und eine Pfandsammelaktion in den Jahrgängen für die Zeit nach
den Osterferien geplant. Darüber hinaus ist
das Projekt auf die Unterstützung des Fördervereins und weiterer Spenden angewiesen.
Das Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende zu.
Wir hatten im Laufe des Jahres bereits
verschiedene kleine Aktionen, in denen wir
unseren Geburtstag gefeiert haben. Nun
steuern wir auf den Höhepunkt der Feierlichkeiten in der vorletzten Schulwoche hin,
für die ich an dieser Stelle noch einmal
intensiv werben möchte.
Den Auftakt der drei Festtage vom 12.7. bis
zum 14.7. machen zwei Vorträge von

Matthias Herzog. Matthias Herzog ist Motivationstrainer, Autor und Lehrbeauftragter
verschiedener Universitäten und wird Mittwochvormittag einen Vortrag für Schülerinnen und Schüler zum Thema „Fit für den
Schulalltag“ halten. Am Abend wird er dann
für Lehrkräfte Eltern und Interessierte einen

Vortrag zum Thema „Spitze sein,
wenn‘s drauf ankommt“
halten. Hierzu möchte ich Sie herzlich einladen! Karten für den Vortrag sind ab 01.06.
im Sekretariat erhältlich. Versäumen Sie es
nicht, sich hierfür rechtzeitig Karten zu besorgen!
Am Donnerstag findet ab

14 Uhr unser Schulfest
für Schülerinnen und Schüler und Ehemalige auf dem Schulhof statt.
Am Freitag beginnt ab 12 Uhr der offizielle
Festakt anlässlich des Jubiläums, zu dem
Vertreterinnen und Vertreter des Ministeriums, der Stadt Flensburg und befreundeter
Schulen eingeladen sind.
Am Freitagabend wollen wir dann feiern!
Ab 19 Uhr sind Lehrkräfte, Eltern und Ehemalige eingeladen, das Jubiläumsjahr mit
einer großen

Jubiläumsparty in der Aula
zu beschließen. Ich möchte Sie auch hierzu
herzlich einladen, gemeinsam bei Musik,
Tanz und in großer Runde das Jubiläum
und uns zu feiern. Auch hierfür werden
Karten ab dem 01.06. im Sekretariat verkauft werden. Sichern Sie sich frühzeitig
eine Karte, weil wir nur begrenzt Platz haben! Außerdem helfen Sie uns, wenn wir
frühzeitig wissen, mit wie vielen Gästen wir
rechnen können.
Ich freue mich darauf, Sie bei den verschiedenen Veranstaltungen begrüßen zu können und wünsche Ihnen, Ihren Kindern und
den Kolleginnen und Kollegen erholsame
Osterferien.

