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6. Elternbrief vom 29.06.2022 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich möchte mich zuallererst im Namen der gesamten Schulfamilie bei den Ensembleleitungen, den 

Organisatorinnen und Organisatoren, den Mitwirkenden und dem Publikum bedanken, die alle 

mitgeholfen und unser Sommerkonzert am Dienstag vergangener Woche zu einem so tollen Erfolg 

gemacht haben! Ich bin nach wie vor begeistert und habe ausschließlich positive Rückmeldungen 

bekommen.  

Über unsere ebenfalls wunderbare und sehr stilvolle Abifeier vom vergangenen Freitag wird leider 

nur in der Online-Ausgabe der Fürther Nachrichten und mit Ausnahme von Foto und Überschrift nur 

hinter einer Bezahlbarriere berichtet:  

https://www.nn.de/fuerth/cannabis-die-abifeier-des-further-heinrich-schliemann-gymnasiums-

1.12284638 

1. Herzliche Einladung zum nächsten future stage Abend am Montag, 4. Juli 2022 um 18.00 Uhr in 

der Aula 

Miteinander die Freude an der Muse zu teilen und Musik, Kunst und Literatur live erleben zu 

können, bedeuten besondere Lebensqualität und Inspiration. Das haben wir lange vermisst. Jetzt 

freuen wir uns umso mehr auf den letzten Vorspiel-Abend in diesem Schuljahr auf unserer future 

stage. Dabei setzen wir alles daran, dass Sie sich / Ihr euch sicher und wohl fühlt. 

Future stage dauert diesmal ca. 60-70 min. ohne Pause. Verbunden mit unserem beliebten leckeren 

Catering der Q11 ist das der perfekte Abend, um den Tag entspannt ausklingen zu lassen und 

gleichzeitig der neuen Woche einen frischen Start zu geben.  

2. Elternabend am Mittwoch, 13. Juli 2022 um 17.30 Uhr in der Aula zum aktuellen Planungsstand 

zu unserem Neubau 

Die Schulleitung lädt zusammen mit dem Elternbeirat und der Stadt Fürth zu einem Elternabend 

am Mittwoch, 13.07.2022 um 17.30 Uhr in der Aula der Schule ein. An diesem Abend wird der 

aktuelle Planungsstand zu unserem Neubau vorgestellt. Ich freue mich sehr darüber, dass diesem 

Abend auch von Seiten der Stadt Fürth so viel Bedeutung zugemessen wird, dass sich sogar Herr 

Bürgermeister Braun als Schulreferent sowie die Baureferentin Frau Lippert angekündigt haben. 

Damit wird allen interessierten Eltern die Gelegenheit eröffnet, aktuelle Informationen aus 

sachkundiger Quelle und erster Hand zu erhalten.  

https://www.nn.de/fuerth/cannabis-die-abifeier-des-further-heinrich-schliemann-gymnasiums-1.12284638
https://www.nn.de/fuerth/cannabis-die-abifeier-des-further-heinrich-schliemann-gymnasiums-1.12284638
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Im Übrigen möchte ich mich bei auch dieser Gelegenheit im Hinblick auf den guten Fortschritt der 

Neubauplanungen für alle an mich herangetragenen Ideen und begründeten Einwände bedanken. 

Ich lege großen Wert auf die Feststellung, dass ich mich und die Schule dabei sowohl beim Bau-

herren (Stadt Fürth, Abt. GWF), als auch bei der Projektsteuerung und dem beauftragten 

Architekturbüro wirklich gut aufgehoben fühle. Alle von mir als Vertreter der Schule vorgebrachten 

Vorschläge und auch jede begründete Kritik wird immer interessiert aufgenommen. Meist konnten 

diese direkt in den weiteren Planungen berücksichtigt werden. Wo dies nicht unmittelbar möglich 

war, wurden bisher stets Lösungen gefunden, oder es wurden und werden weiterhin in den 

Planungssitzungen, in denen jeweils ich als Schulleiter und bei Bedarf weitere Vertreter der Schule 

unsere Interessen im Blick haben, tragbare Kompromisse erarbeitet.  

Ich werde mich weiterhin mit aller Kraft dafür einsetzen, dass auch an den Stellen, an denen 

kontrovers diskutiert wird, Sachargumente ausgetauscht werden, und neutral und dem Sachstand 

entsprechend informiert wird. 

3. Herzliche Einladung zum Schliemann-Tag (Schulfest) am Freitag, 22. Juli 2022 

Dazu sind auch Sie, liebe Eltern sowie unsere neuen Fünftklässler herzlich eingeladen. Vormittags 

findet kein Unterricht statt. Anwesenheitspflicht besteht für alle Schülerinnen und Schüler von 

15.00 Uhr bis 18.00 Uhr und während der Phase des Aufbaus, den jeder Klassenleiter individuell 

regelt. Bitte beachten Sie, dass Befreiungen an diesem Nachmittag generell nur in dringenden 

Ausnahmefällen möglich sind. Im Anschluss an den offiziellen Teil freuen wir uns ab 18 Uhr auf ein 

gemütliches Beisammensein.  

4. Weitere Termine: 

Mo. 11.07.: Sporttag der 7. Klassen (als kleiner Ausgleich für das ausgefallene Skilager) 

Mo. 11.07. bis Fr. 15.07.: Schullandheim der 5. Klassen 

Mo. 18.07. bis Fr. 22.07.: Sommersportwoche der 8. Klassen (als kleiner Ausgleich für die beiden 

in dieser Jahrgangsstufe ausgefallenen Skilager) 

Mo. 18.07. bis Fr. 22.07.: Praktikumswoche der 10. Klassen 

Mi. 27.07.: Wandertag (Jgst. 5 bis 10) bzw. Dachaufahrt (Q11) 

Do. 28.07.: Sportfest 

Fr. 29.07.: Ausgabe der Jahreszeugnisse  

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

Günter Neubauer, Schulleiter 


