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Gestatten? 
Mein Name ist Frankie!

Was hat bitte schön ein Eichhörnchen an einer Schule ver-
loren? Sollte dir beim Anblick meines Bildes genau diese 
Frage durch den Kopf geschossen sein, dann will ich sie 
dir hier gerne beantworten.

Als Bewohner des Frankenwaldes sieht man mich und meine 
  Altersgenossen immer wieder mal durch die heimische Natur 

flitzen. Seit kurzem diene ich aber auch dem Frankenwald-Gym-
nasium als neues Maskottchen – immerhin trägt diese Schule ja 

auch den Namen meiner Heimat. Und auch wenn ich dort schon 
nicht selbst die Schulbank drücke, habe ich doch viel von dieser 

Schule gehört und mir mittlerweile ein eigenes Bild vom FWG gemacht. 

Deshalb möchte ich dir als zukünftigem Schüler beziehungsweise zukünfti-
ger Schülerin hier das FWG etwas näherbringen. 

Im Vorfeld habe ich mich schon einmal über das FWG schlau gemacht und 
dabei viel Interessantes über das zusätzliche Lernangebot an dieser Schule 

erfahren. Was? Das kannst du auf den folgenden Seiten selbst lesen!

Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Lesen und Entdecken deiner neuen Schu-
le. Vielleicht sehen wir uns ja auch einmal am FWG.

      Dein Frankie
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Solltest du dich für das FWG als dei-
ne neue Schule entscheiden haben, 
dann wirst du ab dem 8. September 

natürlich auch einen neuen Schulleiter 
haben: Harald Weichert. 

Damit du dir ein Bild von ihm machen 
kannst, habe ich mich mit ihm zu einem 
kleinen Interview getroffen.

Herr Weichert, würden Sie sich zu Beginn bitte unse-
ren neuen Schülerinnen und Schülern kurz vorstellen?
Harald Weichert: Sehr gerne. Ich heiße Harald Weichert, 
bin 59 Jahre alt und wohne zusammen mit meiner Ehefrau 
in Altenkunstadt im Landkreis Lichtenfels. Unsere beiden 
Töchter sind schon erwachsen und wohnen nicht mehr bei 
uns. In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport. Besonders 
gerne fahre ich Fahrrad, aber mindestens genauso gerne 
gehe ich joggen und ziehe meine Bahnen im Schwimm-
becken. Die regelmäßige sportliche Betätigung ist für mich 
ein toller Ausgleich für die Arbeit an der Schule, bei der ich 
dann doch sehr viel Zeit in geschlossenen Räumen verbrin-
ge.

Seit wann sind Sie Schulleiter am FWG?
Das derzeit laufende Schuljahr ist mein drittes Schuljahr am 
FWG. Meinen Dienst als Schulleiter habe ich hier am FWG 
also offiziell im August 2017 angetreten. Davor war ich für 
viele Jahre Englisch-Seminarlehrer am Kapar-Zeuß-Gymna-
sium und habe dort die Ausbildung junger Lehrkräfte im 
Fach Englisch übernommen.

Wie ist es so, ein Schulleiter zu sein? Gefällt Ihnen 
Ihre Arbeit am FWG?
Am FWG habe ich meine erste Stelle als Schulleiter ange-
treten. Das war also sehr spannend für mich. Dank 
der aufgeschlossenen Lehrerschaft und der enga-
gierten Mitglieder der 
Schulfamilie habe ich mich am FWG sehr schnell 
eingelebt. Ich kannte das FWG und einzelne Lehr-
kräfte ja bereits aus meiner Zeit am KZG. Schnell 
habe ich gemerkt, dass der Begriff „Schulfamilie 
FWG“ hier wirklich zu recht gilt und jeden Tag 
spürbar ist. 

Was zeichnet Ihre Schule besonders aus?
Das sind neben der bereits angesprochenen 
„FWG-Schulfamilie“ vor allem zwei Aspekte, auf 
die wir am FWG sehr stolz sind und die sozusagen 
unsere „Kernmarke“ darstellen: 

Das FWG ist eine 
echte „Mit-Mach-
Schule“, bei der 
sich außerdem 
um jede Schüle-
rin und um jeden 
Schüler geküm-
mert wird, weil je-
der einzelne wich-
tig für uns ist. Wir 
bezeichnen uns 
deshalb auch ger-
ne als eine „Wir-
kümmern-uns“-Schule. 

Ich kenne keine andere Schule, bei der sich derart viele 
Schülerinnen und Schüler abseits des Unterrichtsgesche-
hens für ihre Schule einsetzen. Das macht mich als Schul-
leiter des FWG besonders stolz, da dies zeigt, dass sich die 
Schülerinnen und Schüler gerne an ihrer Schule aufhalten 
und hier ihre Talente entdecken und weiterentwickeln kön-
nen. Ans FWG gehen derzeit etwa 680 Schülerinnen und 
Schüler, von denen mindestens 250 in einer oder mehreren 
Schülergruppen aktiv sind. Dazu zählen unsere Schauspiel-
Talente im Schultheater, die Tutoren, die Medienscouts, 
die Mut-Macher, die Mint-Teens, die Sanitäter, die vielen 
Arbeitskreise der SMV, die unglaublich vielen Sängerinnen 
und Sänger wie auch Musikerinnen und Musiker und viele 
mehr. 
Dahinter stecken natürlich auch sehr motivierte Lehrkräfte, 
die die Gruppen und Kreise begleiten und betreuen. Das 
Gleiche gilt für die zahlreichen Wahlfächer, die von Fußball 
bis Tastenschreiben reichen. In vielen dieser Gruppe und 
Kreise kann man übrigens ab der 5. Klasse mitwirken. Das 
gilt auch für einige Wahlkurse.

Hier spricht der Chef Davon erfahren die Kinder noch mehr, wenn sie 
sich dieses Heft hier genauer anschauen. Was 
verstehen Sie unter dem FWG als „Wir-küm-
mern-uns“-Schule?
Jede Schülerin und jeder Schüler soll sich am FWG 
wohlfühlen. Dies gilt besonders für unsere Fünft-
klässler, für die ein so großes Schulgebäude mit so 
vielen unbekannten Gesichtern gerade am Anfang 
vielleicht etwas unheimlich erscheinen mag. Ich 
kann euch aber versichern, dass es hier ganz viele 
Menschen und Gruppen gibt, die sich dafür einset-
zen, dass ihr euch schnell am FWG einleben werdet. 
An erster Stelle sind da die Tutoren zu nennen. Das 
ist eine ganz tolle Truppe von erfahrenen Schülerin-
nen und Schülern, die euch über das gesamte erste 
Schuljahr am FWG begleiten werden. Sie kümmern 
sich um euch genauso wie unsere Beratungslehrerin Frau 
Ginevrino oder die drei Sekretärinnen oder unser Haus-
meister Herr Geiger. Unsere Website www.fwg-digital.de 
zeigt diese und weitere Beispiele, die deutlich machen, dass 
wir uns am FWG um alle, aber besonders um die „Neuen“ 
kümmern.

Woher weiß ich, ob das Gymnasium die richtige Schul-
art für mich ist? 
Das sagt dir größtenteils dein Übertrittszeugnis aus der 
4. Klasse. Solltest du hier den nötigen Notendurchschnitt 
haben und, was noch wichtiger ist, bereit sein, zu lernen, 
dann ist das die richtige Schulart für dich. Das gilt übrigens 
auch, wenn du den Probeunterricht bestehst. Für den Erfolg 
an jeder Schule, aber vielleicht besonders am Gymnasium, 
sind vor allem zwei Worte ausschlaggebend: „ICH WILL!“ 
Und wenn du etwas wirklich willst, dann schaffst du das 
auch. Wir werden dich auf deinem Weg am FWG auf jeden 
Fall unterstützen.

Was erwartet mich denn am 1. Schultag am FWG?
Dein erster Schultag am FWG wird am 8. September 2020 
um 8 Uhr in der Pausenhalle beginnen. Dort werden neben 
mir auch die Mitglieder des Elternbeirats dich, deine Eltern, 
Geschwister und Verwandten begrüßen und euch die Klas-
senleiterinnen und Klassenleiter vorstellen. Der Elternbeirat 
wird euch ein kleines Willkommensgeschenk überreichen. 
Dann werden wir nacheinander die Namen aufrufen, die in 
die entsprechende 5. Klassen kommen werden. Wir werden 
versuchen, die Klassen so zu bilden, dass du mit möglichst 
vielen Schülerinnen und Schülern deiner alten Klasse zu-
sammenkommen wirst. Eure Klassenleitung nimmt euch 
dann mit ins Klassenzimmer und wird vor allem organisa-
torische Dinge mit euch besprechen und euch ganz sicher 
auch schon einmal durch das Schulhaus führen. An diesem 
Tag werdet ihr auch eure Tutoren kennenlernen. Eure Eltern 
sind zeitgleich vom Elternbeirat zu einer Kaffeerunde ein-
geladen, um sich untereinander auszutauschen oder erste 
Kontakte zu den Lehrkräften und den Mitgliedern des El-
ternbeirats zu knüpfen. Für euch wird der erste Schultag 
bereits um 10.55 Uhr beendet sein.

Vielen Dank 
für das 

Interview!
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Was kann ein fertiger Roboter und wo wird 
er eingesetzt?
Mithilfe eines Programms namens „Notebox“ werden in 
den Roboter verschiedene Abläufe einprogrammiert. Prak-
tisch gesehen äußert sich das dann so, dass der Roboter 
losfahren kann, zum Beispiel an einer schwarzen Linie oder 
der Wand entlang.
Und dann fahren die Roboter auch noch um die Wette und 
das einmal im Jahr bei der First Lego League (FLL). Dabei 
lernt man etwas über Technologie und Wissenschaft, und 
zusätzlich wird der Teamgeist der Robotik AG gestärkt, 
denn „Wir lernen ja alle zusammen. Es ist praktisch wie 
Lernen unter Freunden.“, so Nico aus der 10. Klasse.

Robotik - auch was für Dich?
Auch wenn schon viele mitmachen, freut sich die AG über 
jedes neue Gesicht - denn die Robotik AG ist etwas für „je-
derMann“ und jede Frau.  Also komm’ und mach’ mit - und 
wer weiß – vielleicht sehen wir dich schon bald als einen 
der Gewinner des FLL. Oder du wirst der nächste Wegberei-
ter des autonomen Fahrens.

Sicher bist du gespannt auf das FWG 
und freust dich auf diese neue Erfah-
rung!  Allerdings wird es auch vieles 
Neues für dich geben, das du noch 

nicht von der Grundschule kennst. Da-
mit du dich am FWG gut zurechtfindest 

und dich wohlfühlst, gibt es die Tutoren. 
Diese wollen dich und deine Klassenkame-
raden ein ganzes Jahr lang begleiten und 

unterstützen!

Was sind Tutoren?
Die Tutoren sind eine Gruppe aus freiwilligen, jungen Schü-
lerinnen und Schülern, die euch sehr gerne das erste Jahr 
am FWG begleiten und euch den Neustart erleichtern wol-
len. An unserer Schule sind das circa 20 Schülerinnen und 
Schüler aus der 8.-11. Klasse, die von Frau Gödel und Herrn 
Ginevrino betreut werden. 

Was machen Tutoren?
Ein Schulwechsel bedeutet immer etwas Neues, und da-
bei wollen euch die 
Tutoren helfen. Mit 
Bastel- und Spiel-
nachmittagen, Ni-
kolaus-, Faschings- 
und Sommerfesten 
und vielen weiteren 
Verans ta l tungen 
geben die Tutoren 
ihr Bestes, um euch 
den Schulalltag zu 
erleichtern. Darun-
ter zählt auch eine 
Woche Schulland-

heim am Anfang des Schuljahres, bei der euch die Tutoren 
begleiten. Dort habt ihr die Möglichkeit, diese durch Spiele, 
Ausflüge ins Schwimmbad und andere lustige Nachmittage 
kennenzulernen. „Wir versuchen den Neulingen ein biss-
chen Spaß in die Schule zu bringen, die ja manchmal nicht 
so schön sein kann“, sagt Sandro, der mittlerweile seit zwei 
Jahren die 5. Klassen betreut.  
Die Tutoren helfen euch auch gerne bei Problemen oder 
Fragen zum Thema Schulalltag und haben immer ein of-
fenes Ohr für euch! Wenn du also Fragen hast, wie zum 
Beispiel „Wie funktioniert der digitale Vertretungsplan?“ 
oder „ Wem kann ich mich anvertrauen, wenn ich Probleme 
mit Mitschülern habe?“, kannst du immer auf die Tutoren 
zukommen!  

Wie wird man Tutor?
Jeder Schüler von der 8.-11. Jahrgangsstufe kann Tutor 
werden. „Ich habe mich sehr gefreut, als ich von Herrn Gi-
nevrino und Frau Gödel gefragt wurde, ob ich als Tutorin 
den „Neuen“ am FWG zur Seite stehen wolle. Ich musste 
nicht lange überlegen und sagte sofort zu!“, erklärt Vic-

toria ihr ehrenamtli-
ches Engagement am 
FWG. Sie hat großen 
Spaß daran, den neu-
en Schülerinnen und 
Schülern zu helfen 
und sie zu unter-
stützen. Mittlerweile 
überlegt sie sogar, ob 
sie aufgrund ihrer Er-
fahrungen als Tutorin 
später sogar Lehramt 
studieren und somit 
selbst Lehrerin wer-
den möchte. 

Aller Anfang ist leicht -

mit den Tutoren!
Wer hat denn noch nicht daran gedacht, 

mal etwas richtig Faszinierendes zu 
bauen? Etwa einen Roboter, der sich 
selbständig bewegen kann? Naja, viel-

leicht nach dem Studium, wenn du ge-
lernt hast, wie so etwas funktioniert 

– denkste! Auch ein Fünftklässler kann 
einen Roboter bauen, und die Robotik AG 
macht‘s möglich.

Es ist Freitag, 13 Uhr, und im Physik-Vorbereitungsraum 
herrscht reges Treiben. Unter anderem arbeiten Andreas, 
Anna, Maximilian und andere motivierte Schüler der Un-
ter- und Mittelstufe an dem Großprojekt „Roboter“. „Es ist 
richtig cool, etwas zu bauen, was dann die programmierten 
Befehle ausführt“, so Maximilian. In diesem Punkt sind sie 
sich alle einig. 

Woher stammt denn eigentlich die Idee?
Studiendirektor Christian Pfadenhauer, Leiter der Robotik 
AG, begeisterte sich schon vor einigen Jahren für die Ar-
beit mit den Lego-Robotern und 
nahm es sich später zum Ziel, 
dies seinen Schülern weiterzu-
geben. Und warum? „Na weil‘s 
Spaß macht!“ Mittlerweile hat 
die Robotik AG derart großen 
Zulauf, dass sich zwei Gruppen 
etabliert haben: die Neulinge 
aus der Unterstufe mit zahlrei-
chen Fünftklässlern und die „al-
ten Programmierhasen“ aus der 
Mitteslstufe.

Aus Lego mach Roboter – 
Die Robotik AG 
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Ein bisschen Mut gehört schon dazu, an 
eine ganz unbekannte Schule zu wech-
seln. Aber keine Angst - mutige Mit-
schüler findest du am FWG zuhauf!

Sie tragen ihr Ziel in ihrem Namen: Die   
„MutMacher“ zeigen dir, wie man mutig 

durch den Alltag kommt und anderen zur 
Seite stehen kann. Wie das geht? Das 
kannst Du hier nachlesen!

Mut machen, das kann doch jeder! Aber kann dir auch je-
der helfen, wenn du geärgert wirst und dir niemand hilft? 
Oder wenn du dich alleine fühlst und du nicht mehr wei-
ter weißt? Oft traust du dich nicht, Probleme deinen Eltern 
oder Lehrern anzuvertrauen. Und genau dann brauchst du 
jemanden, der dich unterstützt und dir zur Seite steht. Eine 
Gruppe an unserer Schule, die genau das zu ihrem Spezial-
gebiet erklärt hat, heißt die „Mut-Macher“!

MutMacher -was ist denn das?
Unsere MutMacher sind eine Schülergruppe, in der Schü-
ler ab der 8. Jahrgangsstufe mitarbeiten können. In diesem 
Schuljahr sind das über 50 Schülerinnen und Schüler und 
darauf ist die Schule ziemlich stolz. 
Entstanden sind die MutMacher aus der Gruppe, sie sich 
vor mittlerweile elf Jahren dafür eingesetzt hat, dass das 
FWG eine „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 
(SOR-SMC) wird. 

MutMacher sind gefragt
Als zertifizierte SOR-SMC-Schule stehen wir für ein vorur-
teilsfreies Miteinander, in dem niemand ausgegrenzt wer-
den soll. Das versuchen wir mit unterschiedlichsten Aktio-
nen zu erreichen. Diese reichen von jährlich stattfindenden 
Workshops in einzelnen Klassen bis hin zu Großprojekten, 
wie unseren Ausstellungen zum Thema „Heimat“ oder „Ex-
tremismus“, die wir gemeinsam erarbeitet haben.

Und was macht man als MutMacher genau?
Zunächst ist wichtig, dass jede Schülerin und je-
der Schüler ein MutMacher sein kann und soll 
– ganz egal, ob man in der Gruppe mitarbeitet 
oder nicht. Die Mitglieder der Gruppe haben sich 
zum Beispiel im letzten Schuljahr am „Anne-
Frank-Tag“ beteiligt und dazu einen Workshop 
für Achtklässer durchgeführt. Anne Frank war ein 

jüdisches Mädchen, das während der Zeit des Nati-
onalsozialismus wegen ihrer Religion verfolgt und 
schließlich ermordet wurde. Vielleicht kennst du ja 
ihr berühmtes Tagebuch, das auch heute noch von 
vielen Jugendlichen gelesen wird. Über Anne, ihre 
Familie und ihr Leben haben die MutMacher in dem 
Workshop erzählt.

Eine andere tolle Aktion war eine Fotobox am 
Schulfest 2018. Da haben wir dazu aufgerufen, sich 
gegen Ausgrenzung in unserer Gesellschaft einzu-
setzen. WIr haben überlegt, warum Menschen auch 
heute noch ausgegrenzt werden. Mit dem Slogan 
„Wenn du etwas gegen ... hast, dann bin ich auch 
so!“ haben wir deutlich gemacht, wie dumm diese 
Vorurteile sind. Die Bilder von Menschen, die ganz 
offensichtlich nicht so sind, ergaben zusammen mit dem 
Slogan eine echt starke Fotowand und die Fotos wurden 
dann im Schulhaus ausgestellt (Bild rechts)!

Warum brauchen wir MutMacher am FWG?
Manchmal ist es gar nicht so einfach, Mut zu zeigen und 
seine Meinung auch zu vertreten. Zum Beispiel dann, wenn 
es viele andere sind, die anders denken oder wenn solche 
Gruppen sogar mit Gewalt und Hass andere einschüchtern. 
Davon handelt zum Beispiel die Ausstellung zum Thema 

„Extremismus“, die die MutMacher ein ganzes Jahr 
lang gemeinsam erarbeitet haben. Ende Januar 2020 
konnten wir sie endlich der Öffentlichkeit vorstellen. 
Zu dieser großen Veranstaltung kam sogar Ron Wil-
liams, unser Schirmherr, nach Kronach und hat uns 
MutMachern Mut gemacht und erzählt, wie wich-
tig er es findet, dass alle Menschen ohne Vorurteile 
und Hass miteinander umgehen. Jetzt können sich 
alle, die es interessiert, diese Ausstellung ansehen 
und über die vielfältigen 
Formen von Extremismus 
auch unter Jugendlichen 
informieren. 

Brauchen wir Mut-
Macher dann nicht 
überall?
Ganz klar „Ja!“ An jeder 

Schule, in jeder Gruppe braucht 
es Menschen, die Meinungen 
hinterfragen, sich gegen Vor-
urteile und Rassismus stellen 
und anderen helfen. Aber un-
sere MutMacher können ihre 
Erfahrungen und ihr Wissen ja 
auch an Freunde weitergeben 

und damit nach außen wirken. Außerdem gehen wir z.B. 
mit unseren Ausstellungen an andere Schulen und zeigen 
dann dort, was alles möglich ist und wie man sich verhal-
ten sollte. Damit erreichen wir viele Menschen, die nicht zu 
uns an die Schule kommen. Unsere Ausstellung zum Thema 
„Heimat“ war an vielen Schulen und in anderen Einrichtun-
gen in ganz Franken unterwegs und sogar im Bayerischen 
Landtag zu sehen. Das macht uns wieder Mut und auch ein 
wenig stolz!
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Facebook, WhatsApp oder Twitter 
- diese Wörter hast du bestimmt 
schon einmal gehört! Es ist cool, mit 

deinen Freunden zu chatten oder sich 
lustige Bilder und Videos im Internet 
anzuschauen. Handy, Smartphone & Co. 
werden in deinem Leben so langsam wich-
tig. Doch bei all dem Spaß können auch 
Probleme und Fragen entstehen. Dabei 

helfen dir in Zukunft die 
Medienscouts am FWG!  

„Hi, ich bin Nico und bin 
neun Jahre und mein Ge-
sicht ist voller Narben und 
Blut. Wenn du diese Nach-
richt nicht an 20 Freunde 
weiterschickst, komme 
ich um 00:00 Uhr zu dir.“ 
Mia sieht diese Nachricht 
auf ihrem Smartphone 
und bekommt Angst. Sie 
spricht mit ihrer Mama dar-
über, die sich gleich an den 
Schulleiter wendet. Dieser 
weiß natürlich, wer helfen 
kann, und erzählt den Me-
dienscouts sofort von dem 
Vorfall. Als Felix und die 
anderen älteren Schüler in 
Mias Klasse kommen, fan-
gen die anderen Mädchen 
auch an, aufgeregt von 
dieser seltsamen Nachricht 
zu erzählen. Nach einem 
kurzen Gespräch mit den 
Medienscouts verlassen die 
Mädchen erleichtert das 
Klassenzimmer. Denn nun wissen sie, dass diese sogenann-
te Ketten-Nachricht nur ein schlechter Scherz war.

Was sind eigentlich Medienscouts?
Medienscouts sind junge Medienexperten, die ganz viel 
über Internet, Handys oder Computerspiele wissen. Am 
FWG sind das knapp 20 Schülerinnen und Schüler, die von 
Frau Herrmann, Frau Motschenbacher und Herrn Schneider 
betreut werden. Sie erklären ihren Mitschülern, wie man 
richtig mit den neuen Medien umgeht und haben immer 
ein „offenes Ohr für die Kinder“, wie auch Felix bestätigt. 

Medienscouts – sicher im Netz!
Wenn du also eine Frage hast oder dir im Internet unsicher 
bist, helfen dir die Medienscouts bestimmt weiter. 

Wieso gibt es Medienscouts?
Junge Schüler verbringen viel Zeit mit den neuen Medien. 
Die meisten wissen aber nicht, was man im Internet darf 
und was nicht oder was wahr ist und was nur eine Lüge ist. 
Kettenbriefe mit Morddrohungen, wie Mia ihn gelesen hat, 
oder Bilder, die für Kinder nicht geeignet sind, machen vie-

len Angst. Noch schlimmer 
ist es, wenn Jugendliche im 
Internet geärgert werden. 
Aber mit den Eltern oder 
Lehrern darüber zu spre-
chen, ist oft peinlich. Es ist 
einfacher, sich Gleichaltri-
gen anzuvertrauen, denn 
die kennen solche Ängste 
und Unsicherheiten selbst.

Was machen Me-
dienscouts?
Meistens kommen Schüler 
oder Eltern auf die Me-
dienscouts zu und erklären 
ihre Probleme und Fragen. 
Bei einfachen Fragen, wie 
zum Beispiel, welches Pass-
wort sicher ist, hilft der an-
gesprochene Medienscout 
natürlich sofort. Bei kom-
plizierten Problemen, wie 
einem Kettenbrief oder vor 
allem Mobbing, setzt sich 
die Schülergruppe zusam-
men und überlegt sich eine 
Lösung. Denn das Ziel ist, 
dass die Schüler wirklich 

verstehen, um was es geht. Danach geht die Gruppe zu 
den betroffenen Schülern oder in ihre Klasse und bespricht 
das Problem. Die Medienscouts stellen sich dabei nicht in 
den Vordergrund, sondern unterhalten sich locker mit den 
meist jüngeren Mitschülern. 

Wie wird man Medienscout?
Um Medienscout zu werden, sollte man schon einige Er-
fahrungen mit Medien haben und gut mit anderen Men-
schen umgehen können. Die Medienscouts am FWG sind 
zwischen 14 und 17 Jahre alt. An einzelnen Ausbildungs-

tagen, die auch von der „Opferhilfe Oberfranken“ 
(OHO) organisiert werden, haben die Schülerinnen 
und Schüler noch mehr über die Nutzung von Me-
dien und die Lösung von Problemen gelernt. Zudem 
besuchen die Medienscouts des FWG einmal im 
Jahr die Bundesjugendkonferenz „Medien“ in Ros-
tock, bei der sie sich mit über 300 Medienscouts aus 
ganz Deutschland austauschen und interessanten 
Expertenvorträge beiwohnen. Das dort gesammelte 
Wissen geben sie dann an ihrer Schule weiter. Die 
Medienscouts des FWG sind also wirklich Experten, 
denen du vertrauen kannst.

Gezielter Einsatz am FWG
Die Medienscouts konnten schon viel erreichen. 
Beispielsweise haben sie die 5. Klassen über den richti-
gen Umgang mit den neuen Medien aufgeklärt und auch 
schon in Fällen von Cyber-Mobbing geholfen. Auch Mia 
und ihre Freundinnen können dank der Medienscouts wie-
der beruhigt einschlafen und haben nun keine Angst mehr 
vor Kettenbriefen. Für alle Jahrgangsstufen haben die Me-
dienscouts am FWG mittlerweile einen eigenen inhaltlichen 
Schwerpunkt rund um die digitalen Medien erarbeitet und 
besprechen diesen in den jeweiligen Klassen. Wie erfolg-
reich die Medienscouts am FWG sind, haben auch schon 

Smartphone an der Schule?
Tipps von den Medienscouts

Ein wichtiges Thema für dich und deine Eltern ist das 
eigene Handy oder Smartphone. Spätestens ab der 5. 
Klasse werden viele deiner Klassenkameraden ein sol-
ches besitzen. Vielleicht hatten sie und du auch schon 
eines an der Grundschule. Auch am FWG sind solche 
Handys und Smartphones generell nicht verboten, aber 
es gelten klare Regeln. Du musst dein Handy immer 
ausgeschalten haben und darfst es nur in Rücksprache 
mit einer Lehrkraft und unter Aufsicht dazu benutzen, 
um zu Hause anzurufen, wenn du beispielsweise ein-
mal eher Schulschluss haben solltest. Gerade um dich 
und andere zu schützen, muss das Handy ansonsten 
ausgeschaltet sein! 

Ein Ratschlag für eure Eltern
Gerade am Abend und in der Nacht ist die Verlockung 
groß, nochmals aufs Handy zu schauen. Damit ihr da 

aber eure Ruhe habt und morgens fit für die Schule seid, lasst ihr am besten das Handy aus eurem Zimmer draußen. Gebt 
es euren Eltern, damit diese es an der Küchensteckdose aufladen lassen können. Dann haben alle einen ruhigen Schlaf!
        

Eure Medienscouts

Fernsehteams des Bayerischen Rundfunks und von SAT1 
mitbekommen, die die Medienscouts bei deren Arbeit ge-
filmt haben.

Wenn du also Fragen zum Thema Medien hast, kannst du 
immer auf die Medienscouts zugehen. Vielleicht wirst auch 
du in ein paar Jahren ein Medienscout am FWG… 
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Egal ob du öfters beim Fußball spie-
len hinfällst, einen Schulunfall oder 
lästige Allergien hast: Mach’ dir keine 
Sorge, hier wird dir geholfen. Denn die 

Sanitäter am Frankenwald-Gymnasium 
versorgen dich bei großen oder kleinen 

Wunden. 

„Ein diensthabender Sanitäter bitte ins Sekretariat kom-
men! Wir haben einen Notfall!“, tönt die Stimme aus den 
Lautsprechern der Schule. 
Heute hat Jennifer Dienst. Sie verlässt schnell den Mathe-
matikunterricht und eilt zum Sekretariat, schließlich weiß 
man nie, um welchen Notfall es sich handelt. „Es kann alles 
passieren: Ein ganz harmloses Kreislaufproblem, weil der 
Schüler vergessen hat, an einem heißen Sommertag zu trin-
ken. Aber auch ein gebrochenes Bein wegen unvorsichti-
gen Spielens kann möglich sein. Hauptsache, man bewahrt 
Ruhe und ist schnell vor Ort, um zu helfen“, erklärt Jennifer, 
während sie die Notfalltasche aus dem Schrank 
holt.

Was kleine und große Helfer brauchen 
Schon seit der 6. Klasse, das früheste Eintrittsal-
ter in den Schulsanitätsdienst, hilft und arbeitet 
Jennifer, die nun schon in der 12. Klasse ist, bei 
dem Schulsanitätsdienst und erklärt: „Man sollte 
teamfähig sein und gut mit Menschen umgehen 
können. Freundlichkeit und eine gewisse Gelas-
senheit wären natürlich auch ganz gut, damit man 
den Patienten beruhigt und ihm in seiner Situation 
Sicherheit gibt.“
Doch auch, wenn man noch nicht alle diese Eigen-
schaften hat, kann man sie sich bei den Sanitätern 

aneignen. Natürlich lernt man all die medizinischen Hilfe-
stellungen, die man benötigt, um richtig helfen zu können, 
zum Beispiel bei Erste-Hilfe-Kursen. Zudem gibt es einmal 
im Jahr eine Veranstaltung, bei der die Sanitäter beispiels-
weise einen Notfallwagen oder sogar einen Notfall-Heliko-
pter besichtigen können. Welche Geräte darin stecken, wo 
der Patient liegt, was der Arzt oder Notfallsanitäter alles 
zur Verfügung hat, um den Patienten zu verarzten – all 
das erfährt man da! „So etwas ist richtig beeindruckend!“ 
schwärmt Jennifer noch von der letzten Veranstaltung.

Allzeit bereit  
Die Sanitäter treffen sich regelmäßig am Nachmittag und 
bilden sich unter der Leitung von Frau Barbara Andres für 
ihren Einsatz immer wieder fort. Doch auch ältere Schülerin-
nen wie Manjana aus der 10. Klasse geben ihr Wissen hier 
speziell an die Jüngeren weiter. Zudem haben die „Sanis“ 
des FWG in den Schulwochen Bereitschaftsdienst. Deswe-
gen dürfen sie auch einfach den Unterricht verlassen, denn 
ihre Hilfe wird ja dringend benötigt - so wie die Hilfe Jenni-
fers, als sie im Sekretariat mit der Notfalltasche ankommt. 

Der 
Notfall 
ist unser 
Spezial-
gebiet! 

Ein weinender Junge sitzt vor ihr. „Die Eltern wurden schon 
informiert. Er kommt von der Siegfried-Loewe-Schule und 
ist im Treppenhaus gestürzt“, berichtet die Sekretärin. Die 
Sanitäter sind also nicht nur für unsere Schule zuständig, 
sondern helfen, egal wer es ist. Sie fungieren als ‘Ersthel-
fer‘, bis die Eltern oder der Rettungsdienst eintreffen, je 
nachdem wie schwer die Verletzung ist.

Happy End
„Der Junge hat eine kleine Wunde am Kopf und, so wie es 
aussieht, einen verstauchten Knöchel; weitere Verletzungen 
konnte ich nicht feststellen“, informiert Jennifer die Sekre-
tärin.
Durch die Erste-Hilfe-Kurse weiß Jennifer genau, wie sie 
dem Jungen helfen muss, aber auch Sanitäter Christoph, 
der dazu gekommen ist, kann jederzeit mit anpacken. Zu 
zweit kann man einfach besser helfen. 
Nun kann Jennifer in Ruhe die Wunde säubern, Pflaster und 
Verband anlegen, während Christoph den Jungen beruhigt. 
Nach kurzer Zeit kommen die Eltern und holen ihren Sohn 
ab, um anschließend zum Arzt zu fahren und ihn weiter 
behandeln zu lassen.

Helfen macht glücklich
„Der Sanitätsdienst ist sehr wichtig. Nicht nur für die 
Schüler bzw. Verletzten, sondern auch für jeden Sanitäter 

persönlich. 
Denn er ist 
nicht nur 
spaßig und 
lässt neue 
F r e u n d -
s c h a f t e n 
entstehen, 
sondern be-
reitet einen 
auch gut 
auf das spä-
tere Leben 
vor. Man 
erfährt viel 
Wicht iges, 
was nicht im 
Unter r i cht 
gelehrt wer-
den kann, 
und eignet sich zudem auch Fähigkeiten an, die man vorher 
noch nicht hatte. Außerdem ist es ein wirklich gutes Gefühl, 
dort helfen zu können, wo andere nicht mehr helfen kön-
nen“, so Jennifer abschließend. 

Viele weitere Angebote
Alles, was du hier auf diesen Seiten zu le-
sen bekommst, ist natürlich nur ein klei-
ner Ausschnitt dessen, was man am FWG 
außerhalb des Unterrichts noch so alles 
anstellen kann. Hinzu kommen zahlreiche 
Wahlkurse, die von Mädchenfußball über 
Volleyball,, Turnen, Netz- AG, FWG-Labor 
und Robotik bis hin zum Rock `n Roll rei-
chen. 
An den roten Tafeln der Pausenhalle oder 
über den Schulmanager-Online findest du 
zu den Kursen immer die wichtigsten In-
fos.
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Lehrer haben viele, unterschiedliche 
Aufgaben im Schulleben. Sie müssen 
beispielsweise Unmengen an Tests ver-
bessern, den Unterricht für verschie-

dene Klassen vorbereiten und jederzeit 
als Ansprechpartner zur Verfügung ste-

hen. Obendrein müssen sie auch noch an 
der Organisation unterschiedlicher Schul-
veranstaltungen mitwirken. Das kann in 

ziemlich viel Arbeit ausarten. Aber wer könnte bei 
der Organisation der Schulveranstaltungen helfen? 
Schüler hat das FWG ja genug. Warum also nicht die 
Jugendlichen an der Planung teilhaben lassen? 

„Eine Durchsage des Gymnasiums. Die AK-Leiter und Schü-
lersprecher treffen sich in der Mittagspause im zweiten 
Stock.“ Johannes macht sich nach der 6. Stunde auf den 
Weg, um nicht bei der Versammlung zu fehlen. Herr Gi-
nevrino eröffnet das Treffen. Es geht um die Zusammenar-
beit aller AKs, um das Schulleben noch abwechslungsrei-
cher gestalten zu können. Die Abkürzung „AK“ steht für 
Arbeitskreis. Hierfür melden sich Schülerinnen und Schüler 
des FWG freiwillig, wenn sie bei dem jeweiligen Arbeits-
schwerpunkt der Gruppe aktiv mitwirken wollen. Und auch 
wenn sie dabei von Lehrkräften unterstützt werden, sind 
die AKs Teil der SMV (Schülermitverantwortung) und somit 
vor allem in Schülerhand. 

Bei dem Treffen besprechen alle Anwesenden, ob beispiels-
weise die zuvor vorgeschlagenen Projekte umsetzbar sind. 
Neben einem Schulball für die Mittel- und Oberstufe wird 
auch über das jährliche Fußballturnier des gesamten Schul-

Verantwortung übernehmen
zentrums diskutiert. Mit der Unterstützung der Schülerspre-
cher werden Möglichkeiten gesucht, um den zeitlichen Ab-
lauf, die Verpflegung oder die Einteilung der Mannschaften 
zu verbessern. 

Welche AKs gibt es denn am FWG?
Es gibt zum Beispiel den...
• AK Aktion, der – wie der Name schon sagt – für besonde-
re Aktionen im Verlauf des Schuljahres sorgt. Dazu gehören 
beispielsweise die Valentinstag-Aktion oder die Überra-
schungsei-Aktion kurz vor Ostern. 

• AK Orga – ohne den geht in aller Regel gar nichts: Die 
Mitglieder dieses Kreises kümmern sich vor allem um die 
Verpflegung bei verschiedenen Schulveranstaltungen und 
um alle organisatorischen Dinge, die im Hintergrund einer 
solchen Veranstaltung ablaufen.

• AK Sport, der die Sportturniere plant. Vom Völkerball- bis 
hin zum Volleyballturnier für alle Jahrgangsstufen wird hier 
einiges geboten.

• AK Technik, der Licht- und Tonanlagen an Schulveranstal-
tungen aufbaut.

• AK Schulkollektion, der dafür sorgt, dass man sich am 
FWG auch stilecht „einkleiden“ kann. Denn viele Schüle-
rinnen und Schüler gehen so gerne an das FWG, dass sie 
dies auch buchstäblich „nach außen tragen wollen“, indem 
sie T-Shirt, Polo-Hemden oder Kapuzen-Pullis erwerben, die 
das Logo der Schule tragen. Die Bestellung und das vertei-
len der Kleidungsstücke übernehmen dann die Mitglieder 
des AK „Schulkollektion“. Und so viel sei verraten: Diese 
Gruppe hat richtig viel zu tun!

Die Schülersprecher im Schuljahr 2019/10: (v.r.) Nicholas 
Gentzsch, Franziska Lang und Emil Heidenbluth.

• AK Politik, der sich gerne mit den großen und 
kleinen Fragen der Politik und des Zeitgeschehens 
auseinandersetzt und dies auch bei Podiumsdiskus-
sionen mit heimischen Politikern oder bei Exper-
tenvorträgen einem breiten Publikum ermöglichen 
möchte.

Langeweile kommt hier nicht auf – und das ist ge-
nau der Grund, warum bei den Arbeitskreisen so 
viele Schülerinnen und Schüler mitmachen.

Was sind Schülersprecher? 
Schülersprecher werden jedes Jahr von allen Klassenspre-
chern gewählt. Sie vertreten die Anliegen der Schüler des 
FWG. Sie sind also die Verbindung zwischen den Jugend-
lichen und der Schulleitung. Zu den Aufgaben eines Schü-
lersprechers zählt außerdem die Zusammenarbeit mit den 
AKs, mit dem Schulleiter Herrn Weichert und dem Eltern-
beirat. 
Das bedeutet einen hohen Zeitaufwand. Und obwohl sie 
weder bessere Noten noch Geld für ihre Arbeit bekommen, 
macht es ihnen Spaß, denn sie wollen etwas bewegen und 
den Alltag in der Schule bunter gestalten. 

Was ist die SMV?
Die SMV besteht aus den drei Schülersprechern, allen AKs, 
den beiden Verbindungslehrern und anderen Helfern aus 
der Schulfamilie. Seit dem Schuljahr 2006/2007 betreut 
und unterstützt Herr Ginevrino die AKs. Mit den Ideen steigt 
natürlich auch der Zeitaufwand für die Verwirklichung. Un-
terstützung erfährt Herr Ginevrino von den beiden Verbin-
dungslehrern und von Frau Aust. 

Dabei gilt für alle Beteiligten: Sie nehmen den damit ver-
bundenen Aufwand gerne auf sich, weil sie wissen, dass ein 
Schulleben dann besonders gut funktioniert, wenn es von 
Schülern selbst mitgestaltet wird.
 
Du siehst: Am FWG liegt einiges in Schülerhand und du bist 
jederzeit eingeladen, Teil dieser Gruppen zu werden. 

Beim Schulballl, der von der SMV organisiert wird, ist die Stimmung 
super (unten iinks und rechts)!
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Eine Schule ohne Schülerzeitung ist 
schwer vorstellbar. Denn durch sie 
wird das Schulleben lebendiger und 
kreativer gestaltet. Selbstverständ-

lich hat sich auch im Frankenwald-
Gymnasium eine Gruppe von engagier-

ten und schreibwilligen Schülerinnen und 
Schülern zusammengefunden, um mit 
ihren Artikeln auf lockere, lustige, manch-

mal auch ernste Art Abwechslung in den Schulalltag 
zu bringen.

Dabei ist in den letzten Jahren auch die Digitalisierung 
nicht spurlos an der Schü-
lerzeitung des FWG vor-
beigegangen. Ganz im 
Gegenteil: Unter www.
fwg1240.de findest du die 
Schülerzeitung auch on-
line. Das Besondere auch 
hierbei: Die Website wurde 
vom ehemaligen Redakti-
onsleiter Bastian Heinlein 
und somit von einem FWG-
Schüler entworfen. Design 
und Aufbau der Seite sind 
höchst professionell und 
spiegeln somit auch tref-
fend den Anspruch wider, 
den die aktuellen Redakti-
onsmitglieder verfolgen. 

Mitglied dieser Redakti-
on kann jeder, der gerne 
schreibt und kreative Ideen 
hat, werden. Selbst als Fünftklässler kann man als „frei-
er Mitarbeiter“ erste journalistische Gehversuche starten. 
Begleitet wird man dabei nicht nur von den älteren Schü-
lerinnen und Schülern der Redaktion, sondern auch von 
Matthias Schneider. Der Lehrer betreut seit vielen Jahren 
die Schülerzeitung. Die regelmäßigen Treffen der Schüler-
zeitungsredaktion sind auch für ihn ein echtes Highlight der 
Woche. „Es macht viel Spaß, die Schülerinnen und Schüler 
bei den Redaktionstreffen und somit abseits des regulären 
Unterrichtsgeschehens von ihrer kreativen journalistischen 
Seite kennenzulernen“, so der Lehrer. 

Von ihm bekommen gerade die Neulinge aus der 5. Klassen 
wertvolle Tipps rund um das recherchieren und Verfassen 
journalistischer Texte. „Dass man dabei über wirklich alles 
schreiben kann, macht den Reiz der Schülerzeitung aus“, 

weiß Julian Baumgärtner, der zusammen mit drei weiteren 
Schülerinnen die Redaktionsleitung innehat. Und in der Tat: 
In der Schülerzeitung kannst du über das Schulleben am 
FWG, aber auch über ganz persönliche Dinge, wie deine 
Hobbys oder deine Lieblingsbücher o der Computerspiele 
schreiben. „Die Kunst liegt darin, dein Thema auch zum 
Thema der Leserschaft zu machen!“, so Nele aus der 6. 
Klasse, die bereits seit der 5. Klasse an der Schülerzeitung 
des FWG mitarbeitet.

Am Anfang war die Schülerzeitung
„Die Schülerzeitung hat hier am FWG eigentlich schon 
immer existiert“, weiß Herr Schneider zu berichten. Frü-

her hieß die Schülerzeitung 
des Frankenwald-Gym-
nasiums noch „Papyrus“. 
2006 wurde sie jedoch in 
„12:40“ - die unbestritte-
ne Lieblingszeit aller Schü-
ler – umbenannt. Trotz der 
Namensänderung ist der 
Inhalt nach wie vor der-
selbe: Von lustigen Lehrer-
sprüchen über informative 
Artikel aller Art bis hin zu 
Rätseln ist für jeden etwas 
dabei. 

Dafür sorgen die Mitglie-
der der „12:40“, die in drei 
Gruppen unterteilt sind: 
Chefredaktion, Redaktion 
und freie Mitarbeiter. Die 
Chefredaktion organisiert 
das ganze Projekt Schüler-

zeitung. Das bedeutet, sie trifft Entscheidungen, setzt The-
menschwerpunkte und schreibt natürlich – wie die Redak-
tion auch - Texte für die neue Ausgabe. Die Redaktion berät 
die Chefredaktion und unterstützt sie bei ihren Aufgaben. 
Die vielen freien Mitarbeiter schreiben eigene Artikel und 
bringen Vorschläge sowie neue Ideen ein. So entstehen im 
Regelfall eine, manchmal aber auch schon mal zwei Print-
Ausgaben der Schülerzeitung im Schuljahr.

Highlights und Erfolge
Einer der beliebtesten Kategorien der „12:40“ ist „Sagen 
Sie jetzt nichts“. Hierbei handelt es sich um Fotos von Leh-
rerinnen und Lehrern, die eine vorgegebene Aktivität pan-
tomimisch – also nur mit Bewegungen – darstellen. „Wir 

Gute Artikel durch Neugier

bekommen jedes Jahr sehr gute Rückmeldungen dafür“, 
sagt Herr Schneider stolz, „auch den Lehrern gefällt sie und 
sie arbeiten gerne mit der Schülerzeitung zusammen.“ 

Der größte Erfolg sind für Herr Schneider und alle Mitwir-
kende der „12:40“ allerdings jedes Jahr aufs Neue die 
druckfrischen Exemplare der Zeitung nach monatelanger 
Arbeit. „Nach dem langen Weg vom Organisieren der Wer-
bung und dem Schreiben der Artikel bis hin zum Druck ist 
man wirklich stolz, wenn man die fertige Zeitung in den 
Händen hält.“

Wer kann mitmachen?
Die Frage ist einfach geklärt: Jeder ab der 5. Klasse darf bei 
der Schülerzeitung mitwirken. Und was sollte man mitbrin-
gen? „Vor allem eins: Neugier, Neugier und nochmals Neu-
gier. Man sollte sich für Themen interessieren und kreativ 
sein. Das ist wichtig, um gute Artikel zu schreiben und die 
Leser zu begeistern.“



1716

Du hast Freude daran, ein Instrument 
zu spielen, mit deinen Freunden zu sin-
gen oder hörst einfach gerne Musik? 

Dann bist du genau richtig am FWG! Denn 
da warten viele tolle Musikangebote auf 

dich!

Draußen rieselt der Schnee. Es wird langsam dunkel. Viele 
Menschen laufen in die Stadtpfarrkirche in Kronach. Un-
zählige Schüler warten auf ihren großen Auftritt. Denn in 
wenigen Minuten beginnt das Adventskonzert des FWG. Es 
folgen viele tolle Auftritte. Schwierige Orchesterstücke, eine 
aus dem Radio bekannte Nummer, die vom Chor gesungen 
wird, oder die rockigen Lieder der Schulband - es ist für 
jeden was dabei. Die Schüler freuen sich über den Applaus 
und die Eltern platzen geradezu vor Stolz. Ein wunderschö-
ner Winterabend!

Gemeinsam Singen
Mit Freunden zu singen macht viel mehr Spaß als alleine! 
Am FWG hast du von der 5. bis zur 12. Klasse die Mög-
lichkeit, im Chor zu singen. Der Unterstufenchor probt eine 

Stunde in der Woche. Die einstudierten Lieder werden dann 
in den verschiedenen Konzerten der Schule vorgetragen. 
Wenn die kleinen Gesangstalente nach der Unterstufe, also 
nach der 7. Klasse, immer noch Spaß am Singen haben, 
können sie im Mittel- und Oberstufenchor bis zum Abitur 
weitermachen. Da wird dann allerdings zwei Stunden in der 
Woche geprobt.

Trompete, Flöte & Co.
Singen ist nicht deine Stärke, aber du magst Musik? Dann 
spiel doch ein Instrument! Auch dafür gibt es am FWG viele 
Angebote. Die Schule hat zwei Orchester. Das Jazz-Ensem-
ble der Unterstufe und das große Orchester für Mittel- und 
Oberstufe. Gerade im Jazz-Ensemble sind wirklich alle Inst-
rumente gerne gesehen. Unter der Leitung von Ralf Probst 
lernt man hier auch die Grundlagen für das Mitwirken in 
einem großen Orchester, was den späteren Eintritt in das 
große Orchester erleichtern soll. Wenn du es lieber richtig 
fetzig magst, kannst du ab der 8. Klasse auch in der Big 
Band spielen. Du hast Interesse daran, aber kein eigenes In-
strument? Kein Problem! Denn du kannst dir an der Schule 
einzelne Instrumente ausleihen. 

Musik liegt in der Luft!

Der richtige Rhythmus
Was wäre ein Lied ohne Schlagzeug und Co.? Aber auch 
ohne Melodieinstrumente und Gesang können Rasseln, 
Becken oder andere Schlaginstrumente cool sein. Damit 
sich das richtig gut anhört, braucht es etwas Übung. Die 
bekommst du in der Percussion-Gruppe der Schule, die auf-
grund ihrer kreativen Auftritte im Rahmen der Schulkonzer-
te am FWG echten „Kultstatus“ erlangt hat .

Fetzige Musik
Was an einer musikalischen Schule natürlich nicht fehlen 
darf, ist eine Schulband! Ab der 8.Klasse kannst auch du 
als Frontfrau oder -mann die Bühne rocken oder ganz läs-
sig hinterm Schlagzeug sitzen. Studiendirektorin Ute Walter 
hat hier die Zügel in der Hand. Du darfst gespannt sein, wie 
eine Deutsch- und Englischlehrerin am FWG in der Schüler-
band so richtig abgehen kann.

Konzerte
Damit sich die ganzen Proben auch auszahlen, veranstaltet 
das FWG zwei große Konzerte im Jahr. Beim Advents- und 
später im Jahr beim Sommerkonzert stellen die kleinen und 
großen Talente ihr Können unter Beweis und verzaubern 
das Publikum. Darüber hinaus umrahmen die Ensembles, 
wie beispielsweise die Big Band, schulische Veranstaltun-
gen wie das Sommerfest oder die Abiturfeier oder feiern 
sogar „Auswärtsspiele“, wenn sie bei außerschulischen 
Veranstaltungen den gesamten Landkreis begeistern.

Vielleicht stehst auch du bald mit auf der Bühne!
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Du bist kreativ und fühlst dich auf der 
Bühne wohl? Und für Schauspielerei 
interessierst du dich auch noch? 

Perfekt! Das Schultheater des FWG 
bietet dir viele Wege, deine künstleri-

schen Talente auszuleben. Ob es nun das 
Gestalten der Bühne und Kostüme ist, 
oder ob du lieber eine Rolle spielen willst, 

bleibt deine Entscheidung. Wichtig ist, dass du mit 
viel Spaß und Ehrgeiz an die Sache rangehst!

Applaus, Applaus!
Das Schultheater ist in zwei Bereiche aufgeteilt, die du 
einzeln oder zusammen wählen kannst. Wenn du schon 
Bühnenerfahrung gesammelt hast oder du dich einfach für 
Schauspielerei interessierst, kannst du dem Schultheater 

beitreten, Texte lernen und Kostüme anziehen - so wie es 
auch echte Schauspieler machen. Begleiten wir dich dabei 
die Lehrerin Stefanie Aust. In den letzten Jahren feierte sie 
zusammen mit der Schauspieltruppe der Unterstufe große 
Erfolge auf der kleinen Bühne im zweiten Stock unserer 
Schule. Nach wochenlangem Einstudieren der Szenen dür-
fen du und dein Team dem Publikum das eigene Können 
unter Beweis stellen und lauten Applaus abräumen! Aber 
was ist, wenn du dich auf der Bühne ganz und gar nicht 
wohlfühlst und trotzdem ein Teil der Theateraufführungen 
werden willst? Kein Problem!

Im Backstage-Bereich des Theaters: 
der AK Bühnenbild!
Was wäre ein Theaterstück ohne schöne Kulisse oder die 
passenden Kostüme für die Schauspieler? Langweilig und 
öde. Um die schauspielerischen Darbietungen zu unterstrei-

chen, gibt es am FWG die 
Möglichkeit, am Kurs „Büh-
nenbild“ teilzunehmen. Hier 
darfst du zum Beispiel ein 
Federkleid für Krabat oder 
ein buntes Kostüm für das 
Dschungelbuch basteln. 
Falls du nicht mehr weiter 
kommen solltest und einen 
Rat brauchst, keine Panik! 
Kunstlehrerin Alexandra Rei-
ter wird immer ein offenes 
Ohr für dich haben und dir 
beim Bauen, Basteln oder 
Bemalen helfen. 

And the Oscar goes to...
Fortsetzung folgt! Beim Mittelstufen-Theater
Während du in der 5. bis 7. Klasse Peter Pan ins Nimmer-
land begleitest oder Alice ins Wunderlang führst, stehen 
ab der 8. Klasse neue Herausforderungen für dich bereit. 
Verantwortlich ist hier Tobias Pohl. Der Lehrer hat in sei-
ner Laufbahn schon viele unterschiedliche und mitunter 
sehr anspruchsvolle Stücke auf die Bühne gebracht. Nicht 
selten kommt es vor, dass Herr Pohl zusammen mit Schü-
lerinnen und Schülern eigene Theaterstücke verfasst oder 
bereits bekannte Stücke umschreibt, um diesen eine neue 
inhaltliche Tiefer zu verleihen. Auch hier kannst du aktiv 
beim Entsteheungsprozess mitwirken oder eben auch dein 
schauspieltalent auf der Bühne unter Beweis stellen. Die 
Theaterabende am FWG erfreuen sich übrigens allesamt 
einer derart großen Beliebtheit, dass das einstudierte Stück 
gleich an mehreren Abenden aufgeführt wird. Die Eintritts-
karten finden reißenden Absatz. 2019 gab es dabei eine 
echte Premiere, die in Zukunft wiederholt werden so: Die 

Theatergruppe der Mittelstufe präsentierte ihr Stück im 
Sonnenhof des FWG und somit unter freiem Himmel. Aber 
egal, on Open-Air-Theater im Freien oder enges Zusam-
menrücken im zweiten Stock des Schulgebäudes: Ein Thea-
terabend am FWG bietet immer viel Unterhaltung und jede 
Menge Spaß – und dies sowohl vor als auch auf der Bühne.

Auf geht’s!
Das FWG sucht neue Talente wie dich! Also falls du Lust 
hast, kannst du problemlos ein Teil der Theatergruppe wer-
den – sehr gerne auch ab der 5. Klasse!  Genauere Infos 
bekommst du in den ersten Wochen an deiner neuen Schu-
le oder bei Frau Aust und Herrn Pohl.
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Bei uns am FWG werden für alle sport-
begeisterten Schülerinnen und Schüler 
viele verschiedene Sportarten angebo-

ten. Wenn du dich gerne sportlich enga-
gierst, dann kannst du an einem Wahlfach 
im Bereich Sport teilnehmen. 
 

Auch das FWG kann Fußball!
Am FWG finden eine Vielzahl an Wettbewerben statt. Eine 
Sportart, bei der man speziell auf Wettbewerbe hintrainiert, 
ist natürlich Fußball – und das vor allem in der 5. Klasse. 
Denn hier hast du mit Sportlehrer und Fußballtrainer Stef-
fen Mahr einen Coach an deiner Seite, den du entweder 
vom Vereinssport oder von der Grundschule bereits kennst. 
Steffen hat auch am FWG schon zahlreiche Teams der Un-
terstufe zu Turniersiegen oder zu überregionalen Schul-
Duellen geführt. Aber Fußball ist am FWG keinesfalls nur 
Männersache. Die allergrößten Erfolge feierte das FWG in 
den letzten Jahren gerade bei den Mädels – und das so-
wohl in der Unterstufe als auch in den 8. bis 10. Klassen. 
Hier stand die Truppe von Trainer Stefan Rose im letzten 
Jahr sogar ganz kurz vor der Teilnahme am Bundesfinale in 
Berlin. Du siehst: Auch am FWG wird richtig guter und vor 
allem erfolgreicher Fußball gespielt. 

Alles im Griff: Handball
Handball ist die große Herzensangelegenheit von Sportleh-
rerin Stefanie Aust. Als Vereinsspielerin kennt sie alle Tricks 
beim Handball und trainiert sowohl Anfänger als auch Äl-
tere, um sie auf die bevorstehenden Wettbewerbe vorzu-
bereiten. Sich früh in diesem Wahlfach zu engagieren, ist 
eine kluge Entscheidung, denn ab der 10./11. Klasse treten 
die Handballer des FWG gegen eine Schule aus Ungarn an. 
Und da die ausländische Handballgruppe ziemlich stark ist, 
sollte man schon bald anfangen, zu trainieren. Natürlich 
werden auch Wettkämpfe mit anderen Schulen aus dem 
Landkreis Kronach und ganz Oberfranken veranstaltet.

Große Sprünge und Flugeinlagen: Gerättur-
nen
Großer und immer zunehmender Beliebtheit hat sich in 
den letzten Jahren das „Gerätturnen“ erfreut. Auch hier 
hat das FWG mit Sylvia Hanke eine erfahrene Vereinstrai-
nerin in seinen Reihen. Sie hilft dir, über die Matte zu fegen 
oder jedes Hindernis zu überspringen. Das Highlight sind 
auch hier die regionalen und überregionalen Wettkämpfe, 
bei denen die jungen Turnerinnen immer eine gute Figur 
machen.

Volleyball auf zwei unterschiedliche Arten
Traditionell hat auch das Volleyballspiel am FWG eine gro-
ße Bedeutung. Diesen Sport kannst du am FWG auf zwei 
unterschiedliche Weisen betreiben. In den Hallen des Schul-
zentrums betreuen dich vor allem Frau Höpp und Frau Wo-
letz-Bauer beim Baggern und Schmettern. Im Sommer geht 
es dann raus auf das Alf-Merkel-Beachvolleyball-Feld. Hier 
wühlst du dich mit Sportlehrer Stefan Blinzler durch den 
Sand und wirst ganz schnell merken, dass das Spielfeld im 
Vergleich zur Halle zwar kleiner als ist, der Untergrund dir 
aber jede Menge Kraft abverlangt. Dafür macht das Hech-
ten nach dem Ball im Sand umso mehr Spaß. 

Weitere ‚sportliche Wahlfächer’ im Überblick:

• Rock‘n Roll
Rock‘n Roll ist ein Tanzwahlfach, das einmal wöchentlich 
an einem vorher vereinbarten Termin stattfindet. Silke Wo-
letz-Bauer ist die Lehrerin, die Schülerinnen und Schüler ab 
der 7. Klasse in ihrem Wahlfach aufnimmt. Auftritte hat die 
Truppe innerhalb und außerhalb der Schulfamilie. So hast 
du die „Rock‘n Roller“ des FWG vielleicht auch schon ein-
mal beim Büttenabend der Kroniche Fousanaocht erlebt. 

• Mountainbiken
Dieses Wahlfach wird von Bernd Ruckdäschel geleitet. Hier 
geht es einmal in der Woche mit dem Bike in die nähere 
Umgebung. Natürlich lernt man da auch, wie man sein Rad 
richtig pflegt und wartet.

Sportlich und 
fit am FWG

• Schach
Ja – auch Schach ist Sport! Echter Denksport mit viel Strate-
gie, um den Gegner auszukontern! Einmal am Nachmittag 
sind Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse eingeladen, 
gemeinsam Schach zu spielen. Wettkämpfe mit anderen 
Schulen sind hier immer der Höhepunkt im Schuljahr.

• Schwimmen
Ein echter Erfolgsgarant beim Sammeln von Trophäen und 
Urkunden ist in den letzten Jahren die Schwimmgruppe des 
FWG gewesen. Unter der Leitung von Sylvia Hanke stehen 
auch hier sportliche Wettkämpfe mit anderen Schulen auf 
dem Programm.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Angebote am FWG 
rund um den Sport, wie beispielsweise Basketball oder 
Leichtathletik. Was genau davon angeboten wird, erfährst 
du zu Beginn des neuen Schuljahres. Die Grundregel lautet 
dabei: Der Unterricht steht im Mittelpunkt. Zusatzangebote 
können aber für die manchmal nötige Abwechslung sor-
gen! Denn wie auch bei den anderen Kursen und Kreisen 
stehen auch beim Sport Spaß und Freude am FWG an ers-
ter Stelle. 
Sportlehrerin Stefanie Aust sieht diese Wahlfächer als gro-
ße Chance. „Wenn man sich für den Sport begeistert, findet 
man am FWG auf jeden Fall die Möglichkeit, sich in vielen 
Sportarten zu beweisen und zu verbessern. Vor allem aber 
der Teamgeist und der Zusammenhalt werden gefördert.“ 

Völkerballturnier? 
Der AK Sport macht’s möglich!
An Wettkämpfen teilzunehmen und sich im Vorfeld auf die-
se vorzubereiten, ist das eine. Einen Wettkampf zu orga-
nisieren ist das andere. Und auch hier kannst du dich am 
FWG voll entfalten. Denn der von der SMV ins Leben geru-
fene Arbeitskreis „Sport“, kurz „AK Sport“, hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, eigene schulinterne Sport-Wettkämpfe 
zu veranstalten. Dem AK gehören meist Schülerinnen und 
Schüler aus der Mittel- und Oberstufe an. Aber als Fünft-
klässler profitierst auch du vom AK „Sport“, weil dessen 
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Mitglieder nämlich auch einmal im Jahr ein „Völkerball-Tur-
nier“ für die 5. bis 7. Klassen organisieren. Hierfür kannst 
du innerhalb deiner Klasse ein oder auch mehrere Teams 
bilden, die dann gegen die Mannschaften der anderen Klas-
sen antreten. An der Lautstärke, die an diesem Turniertag in 
den Turnhallen des Schulzentrums herrscht, kann man be-
reits erkennen, mit welch großer Leidenschaft da vorgegan-
gen wird. Angetrieben von den eigenen Klassenkameraden 
wachsen einzelne Teams immer wieder über sich hinaus, 
sodass es nicht selten vorkommt, dass eine 5. Klasse auch 
einmal eine 7. Klasse vom Feld fegt. Der AK „Sport“ sorgt 
dafür, dass alles geregelt und im Sinne des „Fair Play“ ab-
läuft, hat aber am Ende des Turniers aber auch für alle eine 
Belohnung parat. Neben dem Völkerballturnier organisiert 
der AK „Sport“auch ein jahrgangsstufenübergreifendes 
Fußball-Turnier.

Bist du manchmal unkonzentriert 
oder kannst nicht lange still sitzen? 
Fällt es dir deswegen vielleicht auch 

schwer z.B. Vokabeln zu lernen oder dir 
das kleine „Einmal Eins“ zu merken? Oder 

weißt du einfach nicht, wie du richtig 
lernen sollst? 

Dann bist du in dem Kurs „Lernen lernen“ genau richtig! 
Denn für euch Neulinge gibt es ein spezielles Angebot, das 
euch dabei unterstützen soll, damit ihr beim Lernen an der 
neuen Schule gut zurechtkommt.

Für diesen Kurs hat Alf Merkel, der ehemalige stellvertre-
tende Direktor und langjährige Beratungslehrer am Fran-
kenwald-Gymnasium, selbst ein 8-Punkte-Programm ent-
wickelt, das dir den Einstieg in das Gymnasium erleichtert. 

Schulpsychologin Barbara Thaller (auf dem Foto links) und 
Beratungslehrerin Carmen Ginevrino (rechts) erarbeiten 
im freiwilligen Nachmittagskurs „Lernen lernen“ mit den 
Fünftklässler zusammen in der Gruppe, aber vor allem auch 
eigenständig, verschiedene Lernmethoden. „Denn ein Plan 
zum Lernen kann den Schülern sehr weiter helfen.“ so Be-
ratungslehrerin Carmen Ginevrino.

Vielleicht mangelt es dir ja aber gar nicht an Konzentrati-
on, sondern es fehlt dir einfach ein passender Antrieb zum 
Lernen? Auch hierfür gibt es in der Lernwerkstatt des FWG 
wichtige Tipps: „Die Frage der Motivation ist das Funda-
ment des Lernens. Und jeder tickt da ein wenig anders!“, 
verdeutlicht Frau Thaller. 

Motivation kann bei jedem etwas anderes sein: Vielleicht ist 
es ein großer Schoko-Eisbecher oder ein neues Spiel, was du 
bekommst, wenn du eine 2 in Mathe schreibst. Hauptsache, 
du findest einen passenden Antrieb, und dabei kann dir die 
Lerngruppe helfen. In einem extra für den Kurs gestalteten 
Raum findest du genügend Ruhe und Material, um dich auf 
das Erarbeiten neuer Lernmethoden zu konzentrieren. 

Die Erfahrung zeigt, dass viele neue Fünftklässler, die das 
Angebot des Wahlkurses „Lernen lernen“ für das erste Jahr 
am Gymnasium angenommen haben, erfolgreich waren 
und „weniger Probleme mit dem Lernen von verschiedenen 
Lernstoffen hatten“, bestätigt Carmen Ginevrino. 

Allerdings ist es auch sehr wichtig, dass du deine Eltern mit 
einbeziehst und diese dich, neben all deinen Lehrern am 
FWG, zu Hause unterstützen. 

Doch das Wichtigste ist, dass du mit Spaß und Freude an 
deine neue Schule gehst und hier auch das Lernen lernst, 
damit im Bezug auf deine Noten die anstehenden Jahre am 
Frankenwald-Gymnasium ein voller Erfolg werden.

Zu dem Kurs „Lernen lernen“ kannst du dich in den ersten 
Wochen des neuen Schuljahres anmelden. Die Teilnahme 
ist freiwillig und findet in der Regel im ersten Halbjahr in 
Kleingruppen statt. Die jeweilige Gruppe trifft sich einmal 
die Woche für zwei Unterrichtsstunden am Nachmittag in 
der Schule. Dabei wird die Schule darauf Rücksicht nehmen, 
welcher Nachmittag bei dir am besten passt. Alle hierfür 
nötigen Informationen bekommen du und deine Eltern in 
den ersten Wochen an deiner neuen Schule.  

Einfach 
mal das 
Lernen 
lernen! 

Startrampe für eine mögliche Karriere als Überflieger

Wer oder was steckt eigentlich hinter „FWGlino”?
Impressum:
Texte:  Matthias Schneider, Matthias Simon

Fotos:  Matthias Schneider, Rafael Zwosta, 
 Maximilian Gröger, Archiv des FWG

Grafik  „Frankie“: Alexandra Reiter
Layout:  Matthias Simon

Frankenwald-Gymnasium Kronach 
Am Schulzentrum 5
96317 Kronach
Tel. 09261/6210 
www.frankenwald-gymnasium.de 
email: sekretariat@frankenwald-gymnasium.de

Wenn also auch du die Bewegung und die sportliche Her-
ausforderung liebst, dann bist du am FWG gut aufgehoben!
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Weitere Infos zum FWG

Natürlich sind alle hier vorgestellten Gruppen zwar ein wichtiger, aber 
dennoch kleiner Bestandteil des Frankenwald-Gymnasiums. Über alle 
anderen Themen rund um das Lernen und Leben an der Schule kannst 
du dich auf unserer neuen Website zum Übertritt ans Gymnasium infor-

mieren:
www.fwg-digital.de

Neben vielen anderen Informationen findest du dort auch unseren Info-
Flyer, in dem die wichtigsten Informationen knapp dargestellt sind! 
 
Ich hoffe, wir sehen uns bald - am FWG!

Dein Frankie


