
 

   

 

F r i e d r i c h - E u g e n s - G y m n a s i u m   
S t u t t g a r t  
 
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ganz herzlich lade ich Sie ein zur  

 

Begrüßung der neuen „Fünfer“ 

am Montag, den 13. September 2021, 

um 14:00 Uhr im Hof des FEG. 
 
Wir freuen uns sehr darüber, dass wir trotz der Corona-Pandemie unsere neuen „Fünfer“ feier-
lich in ihrer neuen Schule begrüßen können.  
 
Die Vertreterinnen und Vertreter der Schulleitung, der Eltern, der Schülerinnen und Schüler  
sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, der Schulsozialarbeit und der S-Bar 
stellen sich vor und heißen unsere neuen „Fünfer“ willkommen. Auch für eine musikalische Be-
grüßung ist gesorgt. 
 
Anschließend lernen die „Fünfer“ ihre neuen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer kennen, 
machen mit ihnen ein Klassenfoto und gehen in ihren neuen Klassenraum. Dort kommen auch 
die Klassenpaten dazu, stellen sich vor und geben einen kurzen Einblick in unser Schulleben.  
 
Obwohl wir trotz der Pandemie unsere neuen „Fünfer“ feierlich begrüßen können, gibt es in 
diesem Jahr Einschränkungen, die ich Sie zu beachten bitte: 
 
So ist die Zahl der Gäste begrenzt. Das heißt, dass nur je zwei Personen die Schülerinnen und 
Schüler in diesem Jahr begleiten dürfen. Gibt es jüngere Geschwister, so dürfen diese gerne 
teilnehmen und können bei ihren Eltern sitzen.  
 
Alle neuen "Fünfer" müssen am Tag der Aufnahmefeier zu Hause eigenständig einen Selbst-
test durchführen, der negativ ausfallen muss, um an der Veranstaltung teilnehmen zu dürfen. 
 
Der Schutz der Gesundheit steht wie bei allen Veranstaltungen in der Schule auch bei der  
Begrüßung an erster Stelle. Deshalb beachten Sie bitte die beiliegenden Hinweise von Dr.  
Sebastian Fettig zum Abstand und zur Hygiene. 
 
Außerdem bitte ich Sie am Montag noch einen Blick auf unsere Homepage zu werfen. Wir  
gehen zwar von gutem Wetter aus, doch es kann auch regnen. Dann findet die Feier in der 
Sporthalle der Schule statt. Alle wichtigen Informationen dazu finden Sie dann auf unserer 
Startseite im Internet. 
 
Jetzt freue ich mich auf die neuen „Fünfer“ am kommenden Montag. 
 
Viele Grüße 
 
gez. Stefan Wilking 


