
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler des FAGs, liebe Eltern! 

 

Sie erinnern sich vielleicht an die Bewerbung des FAGs  als  "Weltethos-Schule". 

Dies bedeutet, dass Weltethos-Werte gelebt werden: Menschlichkeit, die Goldene 

Regel der Gegenseitigkeit, Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, 

Gleichberechtigung und Ökologische Verantwortung. Diese Werte werden in das Leitbild, Curriculum 

und Schulkultur aufgenommen, d.h. man sorgt im Schulalltag durch verschieden Angebote und 

Aktivitäten dafür, dass diese Werte von allen erfahren und erlebt werden können. 

Wir haben die Herausforderung angenommen und wollen dem Anspruch dieser Auszeichnung immer 

wieder aufs Neue gerecht werden. Es ist ein großer Wunsch und eine Ehre zu dem Kreis der 

ausgezeichneten Schulen zu gehören. 

Nun ist es soweit, vielleicht haben Sie es ja schon gehört und gelesen. Das Bewerbungsteam mit 

Eltern, Lehrkräften und Schüler*innen hat es geschafft, die Kommission davon zu überzeugen, dass 

das FAG die Anforderungen einer „Weltethos-Schule“ erfüllt und es allen ermöglichen möchte die 

Werte-Gemeinschaft zu erleben und selbst zu gestalten, und die damit verbundenen positiven 

Erfahrungen konstruktiv in die Gesellschaft hineintragen. 

Das FAG wird „Weltethos-Schule“ und wir sind sehr stolz! 

 

Der Titel wird dem FAG nun im Rahmen des diesjährigen Sommerfestes durch die Stiftung Weltethos 

überreicht. Wir würden uns freuen, wenn Sie aus diesem besonderen Anlass  

am Dienstag, 26.07.22 um 14.00Uhr  

zur feierlichen Übergabe ans FAG kommen könnten, um mit uns zu feiern. 

 

Das Projektfest selber findet - parallel- wie in anderen Jahren auch von 14.00 - ca. 18.00 Uhr statt. So 

können die Schüler*innen zeigen, was sie in den letzten Tagen in ihren Projekten neu gelernt, 

geschaffen und erlebt haben. In der Ausstellung im Schulhaus erhalten Sie einen Einblick in die 

vielfältigen Projekte.  

Die Teilnahme am Projektfest und an der Titelübergabe ist für alle Schüler und Schülerinnen 

verbindlich! 

Für das leibliche Wohl sorgt der Elternbeirat mit Getränken und Kuchen, die Jahrgangsstufe 1 steht 

für Sie am Grill. 

 

Wir freuen uns schon auf das Wiedersehen mit Euch und Ihnen. 

Ihr Weltethos Team und eure SMV 


