
 

 
„Sei getrost und unverzagt; denn du sollst 
diesem Volk das Land austeilen, das ich 
ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren 
Vätern geschworen habe.“ (Josua 1, 6) 

 
Düsseldorf, den 28. Februar 2023 

 
 
Liebe Schüler*innen,  
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
der diesjährige Fastenkalender der evangelischen Kirche lädt zum Leuchten! ein und ist 
unterschrieben mit „sieben Wochen ohne Verzagtheit“. Das ist angesichts der letzten Jahre 
sicherlich ein spannendes Fastenthema und die vielen weltpolitischen und gesellschaftliche 
Nachrichten regen auch eher dazu an, verzagt zu sein. Wir dürfen aber mutig wie Josua in die 
Zukunft blicken, trotz aller Ereignisse um uns herum.  

Der Krieg in der Ukraine geht nun schon ein Jahr, die Bilder aus der Türkei und Syrien sind 
schrecklich und machen fassungslos. Hungersnöte, Wassermangel, Klimawandel, Energiekrise… 

Aber vielleicht sind es gerade wir, die in dieser Zeit ein wenig Licht in das Dunkel bringen können. 
Wir können sicher, auch im Kleinen, Hilfe schenken und Hoffnung verbreiten. Euch und Ihnen 
wünschen eine gute Zeit bis Ostern 

Thorsten Zahn & Kai Regener 
 
- - - 
 
Spendenaktionen 
Gerne möchten wir auf verschiedene Möglichkeiten aufmerksam machen, vor allem finanzielle 
Hilfen für die Erdbebenopfer oder auch andere Themen zu leisten. Es handelt sich um eine 
unvollständige Auswahl, zum Teil angeregt durch Personen aus der Schulgemeinschaft.  
Die großen Hilfsorganisationen bitten darum, möglichst die professionellen Wege zu nutzen, damit 
die Hilfe koordiniert ankommt. 
 
Spenden Syrien/Türkei:  
https://www.heyvasor.com/de/  
https://www.drk-aalen.de/spenden/spendenprojekte/aalen-hilft-antakya-hatay.html  
https://www.aktion-deutschland-hilft.de/index.php 
https://entwicklung-hilft.de 
 
 
Darüber hinaus befindet sich im Eingangsbereich der Schule vor dem Hausmeisterbüro eine Kiste, 
in die man Kerzenreste für die Ukraine spenden kann, die Aktion steht unter dem Motto „Licht und 
Wärme in dunkler Zeit!“: 
 



„Alte Kerzen(-reste) loswerden und damit damit ukrainischen Familien helfen, durch den Winter zu 
kommen! Denn in fast jedem Haushalt gibt es alte Kerzen(-reste), die nicht (mehr) genutzt werden 
- in der Ukraine indessen helfen sie beim Überleben. Dort müssen Menschen in vielen Regionen 
wegen der russischen Angriffe tage- oder sogar wochenlang ohne Strom auskommen. In kleinen 
Manufakturen werden vor Ort deswegen „Büchsenlichter“ aus Wachsresten hergestellt, die fürs 
Kochen verwendet werden und die für Licht und Wärme sorgen.  
Wir möchten gerne helfen. Darum steht im Foyer ein Sammelbehälter für Kerzen-(reste), die wir 
dann an die Hilfsorganisation „Life Cologne“ weitergeben, welche den Weitertransport in die 
Ukraine organisiert. Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele FCG-Familien die Aktion mit 
einer Kerzenspende unterstützen!“ Mit besten Grüßen, Hauke Hullen 
 
P.S.: Bitte die Kerzen ohne Dekoration, Ständer, Glas etc. abgeben.  
 
 
Alarmsicherung Mensa-Ausgang 
Der Notausgang der Mensa in Richtung des Castellos ist in letzter 
Zeit häufig genutzt und verstellt worden, obwohl er nur in 
Alarmfällen betreten werden soll. 
Die Tür ist deshalb ab sofort mit einer auf dem Foto zu sehenden 
Sicherung versehen, die bei Nutzung einen akustischen Alarm 
auslöst. 
 
 
 
 
 
 
 
Mathe Känguru-Wettbewerb 
Am dritten Donnerstag im März, dieses Jahr ist das der 16. März 2023, nehmen wieder alle 
Schüler*innen der Klassen 5-7 traditionell am Känguru-Wettbewerb im Block II teil. Hierzu werden 
die Klassenleitungen wieder pro Kind 2,50 € aus der Klassenkasse überweisen. Wir wünschen 
allen Teilnehmer*innen ganz viel Spaß mit den Knobelaufgaben und an der einen oder anderen 
Stelle einen möglichst weiten „Sprung“. 
Wir freuen uns auf Schüler*innen, die auf Platzierungen landen und vielleicht den einen oder 
anderen Preis gewinnen. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich anzustrengen. Nach dem Wettbewerb 
bekommen alle eine Urkunde und auch entsprechend ein kleines Knobel-Spielzeug. Sollten 
Fragen zum Wettbewerb bestehen, bitten wir um Kontaktaufnahme, ansonsten können Sie sich 
auch über die Homepage informieren. Die Schüler*innen werden in den kommenden Tagen auch 
noch über die Fachkolleg*innen informiert. https://www.mathe-kaenguru.de 
 
 
Theateraufführung Q1 / Stufenkonzert der Q2 
Im zweiten Halbjahr wird es wieder Aufführungen und Präsentationen aus der Schülerschaft 
geben. Die Termine sind Vorankündigungen, detaillierte Einladungen folgen dazu noch, aber es 
lohnt sich, schon jetzt die Termine vorzumerken: 
 
Der Musikkurs der Q2 veranstaltet unter der Leitung von Herrn Lee ein Stufenkonzert am 23. März. 
 
Am 2. und 3. Juni wird der Theaterkurs von Herrn Schmitt (Q1) sein erarbeitetes Stück aufführen. 
 
 
Theaterprojekt „Theater.Leben.Erinnerung“ 
Wir weisen gerne auf dieses Projekt mit FCG-Beteiligung hin: 
 
Liebe FCG-Gemeinschaft, 
in unserem Projekt „Theater.Leben.Erinnerung“ treffen sich Alumni Jens Ove Künstler (Abitur 
2021) und FCG-Urgestein (seit 2009) Antonia Schnauber mit zehn Studentinnen der Alanus 
Hochschule Bonn zu einem gemeinsamen Projekt der besonderen Art. 
Wir werfen einen Blick zurück nach vorn und tauchen noch einmal ein in die Zeit der dunkelsten 



Verfolgung und Entrechtung. Anhand verschiedener historischer Biografien erfahren wir, wie es 
KünstlerInnen erging und welche Rolle ihre Kunst dabei gespielt hat. Welche Verantwortung spielt 
Kunst in Zeiten des Krieges? Fürs Überleben, für die gesellschaftliche Veränderung? Wir haben 
uns mit verschiedenen Biografien beschäftigt, die uns zu unserem Stück inspiriert haben. Welche 
Macht hat Kunst, damals wie heute? Wie erinnern wir an die Zeit? Was sagt uns das über unsere 
Gegenwart? 
Wir möchten uns diesen Fragen mit unserem Theaterstück stellen und mit ihm auch ein kleines 
(lebendiges) Stück Erinnerungskultur schaffen.  
Gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung entwickeln wir aus der historischen 
Auseinandersetzung ein Stück Erinnerungskultur durch ein Stück Theater. 
Nach unserer Premiere am 17.03. (um 20.00 Uhr) spielen wir am 18.03. (um 20:00 Uhr) und 19.03 
um 17:00 Uhr (Theatermuseum Düsseldorf). Am Vormittag des 20.03 möchten wir außerdem eine 
Schulvorstellung am FCG anbieten – die letzten Details diesbezüglich werden gerade noch geklärt 
und folgen in Kürze. 
 
Die Koordination der Anmeldungen für die Schulaufführung am 20.3.2023 läuft über Marko 
Schmitt.  
 
Herzliche Grüße - Antonia Schnauber & Jens Künstler 
  
Weitere Informationen gibt es auf Instagram @theater.leben.erinnerung und online unter 
https://ada-bonn.de/theater-leben-erinnerung/ 
 
 
 


