
Liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler, Liebe Eltern, 

Wir sind Caroline & Nico, Schülersprecherin und Schülersprecher des KFG, 
und wir möchten euch unsere Schule vorstellen. 

Wir können uns beide noch genau daran erinnern, wie wir vor 8 Jahren hier 
eingeschult wurden, bereit um die neue Schulart, das Gymnasium, kennen zu 
lernen. Denn das Gymnasium ist noch einmal etwas ganz anderes als die 
Grundschule:  

Es gibt viel mehr Schülerinnen und Schüler , andere neue Lehrerinnen und 
Lehrer und vor allem viele neue Fächer. 

An euren Grundschulen habt ihr schon begonnen, Verantwortung zu über-
nehmen: Sei es in der Klasse als Austeil- oder Tafeldienste oder vielleicht so-
gar schon als Klassensprecher*in . Auch hier an unserer Schule könnt ihr das 
Schulleben mitgestalten und mit zunehmendem Alter immer mehr Verantwor-
tung übernehmen: Im Schulchor oder im Orchester, in der Tanz oder Theater 
AG, als Schulsanitäter*in, Hausaufgabenbetreuer*in oder auch als Klassen-
sprecher*in, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Natürlich gibt es noch 
zahlreiche weitere spannende AGs an unserer Schule. 

Auch der Spaß kommt hier natürlich nicht zu kurz, so haben wir viele Veran-
staltungen über das Schuljahr verteilt, die von der SMV von Schüler*innen für 
alle Schüler*innen veranstaltet werden, wie z.B. Sportturniere, Filmeabende 
oder auch den Unterstufenfasching. Momentan sind Veranstaltungen in die-
ser Situation eher schwieriger zu planen, aber dennoch kümmern wir uns in 
der SMV darum, das Beste aus dieser Situation zu machen. So organisieren 
wir verschiedene Wettbewerbe, einer dieser war zum Beispiel der Film, wel-
chen ihr euch angeschaut habt bzw. ihr noch anschauen werdet. 

Für uns ist das KFG nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Ort, an 
dem wir viele neue Menschen kennengelernt und auch neue Erfahrungen 
gesammelt haben. Schnell konnten wir uns in die zunächst unbekannte 
Schulgemeinschaft einfinden und ein Zugehörigkeitsgefühl entwickeln. 

Das KFG ist nämlich nicht nur eine große Schule, sondern auch eine sehr 
besondere, an der wir täglich viel erleben, aber auch viel mitwirken können. 

Von daher hoffen wir doch, dass Ihr euch für unsere Schule, das KFG, ent-
scheidet und wir euch an unserer Schule willkommen heißen dürfen. 

Eure Caro und Euer Nico 


