Vaihingen/Enz, den 25.02.2021

nachgeFrAGt
Liebe Schulgemeinschaft des FAG,
morgen, am Freitag, dem 26.02.2021, hätte nachgeFrAGt, unser Tag der offenen Tür,
stattgefunden. In diesem Jahr ist auch hier alles anders. Das FAG präsentiert sich wie alle
Vaihinger Schulen digital.
Neben ganz tollen Präsentationen und Filmen auf der Schulhomepage gibt es zur geplanten Zeit, also morgen, am 26.02.2021, von 15.00 bis 18.00 Uhr, die Möglichkeit zu Videogesprächen mit der Schulleitung, Elternvertretern und Vertretern verschiedener Fachbereiche. Die Links zu diesen Videoräumen findet man morgen auf der Schulhomepage.
Weiteres steht in unserer Pressemitteilung, die bereits in der VKZ und im Wochenblatt
erschienen ist, und die unten noch einmal abgedruckt ist.
Weisen Sie bitte gerne noch einmal Ihre Nachbarn, Freunde und Bekannten darauf hin,
wenn diese Kinder in der 4. Klasse haben und sich über das FAG informieren möchten.
Vielleicht haben Sie auch selber ein Kind in der 4. Klasse und die Entscheidung für eine
weiterführende Schule steht an.
Über Ihr Interesse und Ihre Unterstützung würde ich mich sehr freuen!
Herzliche Grüße
Stephan Damp

Eltern und Schüler können FAG Online erkunden
Präsentationen auf der Homepage und Videogespräche
VAIHINGEN (p). Der Übergang von der Grundschule ins Gymnasium ist für die Eltern immer mit vielen Fragen verbunden. In diesem Jahr stellt sich das Vaihinger Friedrich-AbelGymnasium (FAG) online vor.
Bereits jetzt finden sich auf der Schulhomepage www.fag-vaihingen.de Informationen
und Kurzfilme für Eltern und Kinder, mit denen man sich über alle Bausteine und Wahlmöglichkeiten am FAG informieren kann. Zusätzlich zu diesen Vorab-Informationen bieten wir den Eltern am Freitag, dem 26. Februar von 15 bis 18 Uhr an, in Videogesprächen
alle noch offen gebliebenen Fragen zu beantworten. Dabei stehen Ihnen die Schulleitung,
Lehrkräfte der Fachbereiche Sprachen, Naturwissenschaften und Musik, Vertreter des
Ganztagsangebots und auch Elternvertreter zur Verfügung.
Aus den Sprachen, den unterschiedlichen Musikprofilen, den Naturwissenschaften und
der Ganztagsklasse können die Eltern die Bausteine wählen, die zu ihrem Kind passen.
In der Ganztagsklasse wird die Rhythmisierung von Lernphasen und Ausgleichsphasen
durch den Epochenunterricht der Fächer Musik, Bildende Kunst und Sport neu dimensioniert. In der Lernzeit können die Schüler ihre Hausaufgaben an der Schule erledigen; zudem ergänzt ein Medienkonzept das breite Angebot des Ganztagslernens.
Im musischen Bereich können die Schüler zwischen der Gesangsklasse, der Orchesterklasse und dem traditionellen Musikunterricht wählen. Informiert werden Sie über die jeweiligen Schwerpunkte, Gemeinsamkeiten und Unterschiede, sodass die Schüler aus dem
Angebot ein individuelles Musikpaket schnüren können.
Informiert werden alle Eltern auch über NwT-1, bei dem das Fach Naturwissenschaft und
Technik bereits in Klasse 6 die zweite Fremdsprache ersetzt. Diese wird für eine Lerngruppe dann in der Klasse 7 beginnen. Schüler, die an dem Versuch teilnehmen wollen,
sollten naturwissenschaftliches Interesse mitbringen und natürlich gute Fremdsprachenkenntnisse, heißt es in der Mitteilung der Schule.
„Natürlich wollen wir auch einen Einblick in unsere große Fremdsprachenwelt zeigen.
Englisch, Latein, Französisch und sogar Italienisch stehen zur Auswahl!", verspricht die
Schule.
Das FAG freut sich auf viele interessierte Eltern und Kinder - und auf interessante Gespräche, in diesem Jahr eben alles online.

