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Schulbücher 

Ihre Kinder haben in den letzten Tagen wieder 

neue Schulbücher erhalten. Bitte achten Sie da-

rauf, dass die Schulbücher eingebunden und von 

Ihrem Kind sorgfältig behandelt werden. Bei Be-

schädigung oder Verlust müssen Sie ansonsten 

leider am Schuljahresende die Kosten tragen.  

Fotoaktion 

Am Donnerstag, den 10. Oktober findet wieder 

unsere große Fotoaktion für alle Schülerinnen und 

Schüler unserer Schule statt. Die persönliche Foto-

mappe wird zum Kauf angeboten, es besteht 

selbstverständlich keine Verpflichtung etwas zu 

kaufen. Auch der Einzelkauf von Bildern ist mög-

lich. Jede Schülerin und jeder Schüler erhält unab-

hängig davon kostenlos einen neuen Schüleraus-

weis. 

Verkehrssicherheit 

Bitte tragen Sie zur Verkehrssicherheit Ihres Kin-

des bei. Dies ist besonders in der nun kommenden 

dunklen Jahreszeit wichtig. Besprechen Sie mit Ih-

rem Kind das regelgerechte Verhalten im Verkehr 

und überzeugen Sie sich von der Sicherheit der 

privat genutzten Verkehrsmittel. Besonders bei 

Fahrrädern beobachtet die Polizei oft gravierende 

Mängel vor allem bei der Beleuchtung, die sich 

leicht beheben lassen. 

Entschuldigungspraxis 

Sollte Ihr Kind krank sein, so teilen Sie uns dies 

bitte schnellstmöglich mit. Dies sollte bis spätes-

tens 7:45 Uhr entweder telefonisch (07821-

983460) oder elektronisch geschehen. Sie finden 

dazu auf unserer Homepage extra ein Kontaktfor-

mular Krankmeldung.  Diese Pflicht haben die El-

tern und Erziehungsberechtigten, eine Entschuldi-

gung des erkrankten Kindes selbst oder durch Mit-

schüler ist nicht ausreichend. Wenn Ihr Kind mor-

gens fehlt und wir nichts wissen, machen wir uns 

natürlich große Sorgen und es ist ein erheblicher 

Zeitaufwand für uns, bei jedem Kind nachzufragen. 

Wichtige Termine: 

Unseren Schuljahresplaner mit allen Ferien und 

weiteren wichtigen Terminen finden Sie auf unse-

rer Homepage zum Download.  

Ich möchte Ihnen hier nur die Termine der nächs-

ten Wochen kurz auflisten: 

Die Elternabende für die Klassenstufen 5 und 6 

finden am Donnerstag, den 26. September statt.  

Die Stufen 7 bis 10 etwas später am Dienstag, den 

01. Oktober. Für die Klassenstufen 8 und 9 findet 

an diesem Abend auch eine wichtige Informations-

veranstaltung zur Schullaufbahn statt.  

Sie erhalten selbstverständlich jeweils rechtzeitig 

noch eine schriftliche Einladung dafür mit den ge-

nauen Uhrzeiten. 

In diesen Klassenpflegschaftssitzungen werden wie 

jedes Jahr auch die Elternbeiräte gewählt. Ich bitte 

Sie , sich auch in der Schule für solche Ämter zu 

interessieren und zu engagieren. Ohne Ihre Unter-

stützung kann gute Schule nicht gelingen! 

Am Mittwoch, den 16. Oktober machen wir einen 

Mitarbeiterausflug. Deshalb endet der Unterricht 

bereits um 12:10 Uhr . Es gibt in diesem Falle lei-

der keine Betreuungsmöglichkeit am Nachmittag. 

Bitte beachten Sie diese Ausnahme! 

Sie können unseren aktuellen Vertretungsplan je-

derzeit über die Homepage oder unsere App DSB-

mobile einsehen. Die Zugangsdaten erhalten Sie 

beim Elternabend oder erfragen Sie bei den jewei-

ligen Lerngruppenleitungen. 

Selbstverständlich werden wir uns sehr bemühen, 

Ihnen auch weiterhin zuverlässige Schul– und Be-

treuungszeiten zu gewährleisten. 

Bitte bestätigen Sie den Erhalt dieses Briefes auf 

jeden Fall im Lerntagebuch Ihrer Kinder. 

Danke! 

Freundliche Grüße 
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1. Elternbrief  

des Schuljahres 2019/2020 

Lahr, den 18. September 2019 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

seit wenigen Tagen sind die Sommerferien vorbei 

und wir alle erleben wieder den normalen Schul-

alltag. Sie sind vielleicht auch ein bisschen erleich-

tert, dass Ihre Kinder nun wieder einen geregelten 

Tagesrhythmus haben und in den nächsten Wo-

chen in der Schule hoffentlich sinnvollen Beschäfti-

gungen nachgehen werden. 

Ich möchte Sie mit diesem ersten Elternbrief ganz 

herzlich im neuen Schuljahr 2019/2020 begrüßen.  

Wie Sie sicherlich wissen, erscheint dieses Format 

eines Eltern-Informationsbriefes in einem regel-

mäßigen Rhythmus mindestens vier mal im Schul-

jahr. Sie finden die jeweilige aktuelle Ausgabe, 

aber auch ältere Exemplare auf unserer Homepa-

ge www.friedrichschule-lahr.de. 

Für mich persönlich ist mein erstes Jahr an der 

Friedrichschule wie im Flug vergangen und ich 

möchte hier die Gelegenheit nutzen, um mich bei 

Ihnen für die gute Zusammenarbeit im vergange-

nen Schuljahr zu bedanken.   

Meine Gespräche und Kontakte mit Ihnen waren 

durchgängig sehr angenehm und von gegenseiti-

gem Vertrauen geprägt, zum Wohle Ihrer Kinder. 

Auch mit dem gesamten Elternbeirat und beson-

ders mit den beiden Elternbeiratsvorsitzenden 

Frau Große und Frau Müllerleile gab es stets gute 

und konstruktive Gespräche.  

Die Rückmeldungen, die wir als Schule von Ihnen 

bekommen, sind für uns sehr wertvoll. Viele Eltern  

bringen sich mittlerweile sehr engagiert in unsere 

Schule ein! Einige unterstützen uns sogar durch 

AG-Angebote oder Lesetraining für unsere VKL-

Klassen. Gerne können Sie mich bei Interesse kon-

taktieren. 

Neue Schülerinnen und Schüler 

Wir haben am letzten Donnerstagnachmittag in 

einer schönen Einschulungsfeier 58 neue Schüle-

rinnen und Schüler in drei fünften Klassen an unse-

rer Schule aufgenommen.  

Drei kleine Klassen, also beste Voraussetzungen! 

Sehr schön war es zu sehen, dass viele Eltern und 

Erziehungsberechtigte , teilweise auch Großeltern, 

die Kinder zur Einschulungsfeier begleitet haben. 

Dies zeigt deutlich, dass Ihnen Ihre Kinder wichtig 

sind und ich empfinde dies auch als ein Zeichen 

der Wertschätzung gegenüber unserer Schule.  

Allen wünsche ich, dass sie sich schnell und gut an 

unserer Schule einleben und sich wohlfühlen. 

Damit dies auch gelingen kann,  gab es  in den ers-

ten Tagen für unsere neuen Fünftklässler ein be-

sonderes Einführungsprogramm bei Ihren Lern-

gruppenleiterinnen. Das gegenseitige Kennenler-

nen, Informationen über die Regelungen und Ab-

läufe  und viele Spiele standen im Mittelpunkt. 

Das Team der Stufe 5 besteht aus den Lerngrup-

penleitern Lea Kahl, Marina Block, Katharina 

Pfändler, Simone Tröndle und Michaela Rieder. 

Unsere neuen Fünftklässler und natürlich Sie als 

„neue“ Eltern begrüße ich besonders herzlich! 

Insgesamt besuchen nun zum Start in diesem 

Schuljahr rund 380 Schülerinnen und Schüler un-

sere Schule. Sie werden in 18 Klassen von 40 Lehr-

kräften unterrichtet. Viele weitere wichtige Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter wie z.B. unsere 

Schulsozialarbeiterin Lisa Thessen und unsere päd. 

Assistentin Rachel Eustachi ergänzen unser Team. 

Um die Kontaktaufnahme zu erleichtern, finden 

Sie die Dienstmailadressen aller Mitarbeiter auf 

unserer Homepage. 
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Neue Lehrerinnen und Lehrer 

Im letzten Elternbrief des vergangenen Schuljahres 

hatte ich Ihnen bereits angekündigt, dass unser 

Lehrerkollegium in diesem Schuljahr deutlich er-

weitert wird. 

Ich konnte bei der Eröffnungskonferenz insgesamt 

acht neue Lehrerinnen und Lehrer begrüßen. 

Wir sind zum Schulstart gut mit Lehrkräften ver-

sorgt und starten voller Vorfreude in das Schul-

jahr. 

Wir wünschen allen neuen Lehrkräften einen gu-

ten Start und viel Freude und Erfolg an unserer 

Schule. Im Folgenden eine kurze Vorstellung : 

 Irina Belikow-Hand (Lerngruppenleiterin 8b)  

Fächer: Englisch, Geschichte, Spanisch 

 Marina Block (Lerngruppenleiterin 5c) 

Fächer: Deutsch, Geschichte, Geographie 

 Benjamin Kaiser (Lerngruppenleiter 8c) 

Fächer: Chemie, Mathe, Sport 

 Lea Kahl (Lerngruppenleiterin 5b) 

Fächer: Mathe, Geschichte, ev. Religion 

 Alma Oesterreicher (Lerngruppenleiterin 7c) 

Fächer: Deutsch, Geschichte, Gemeinschaftsk. 

 Katrin Pfändler (Lerngruppenleiterin 5b) 

Fächer: Deutsch, Englisch 

 Michaela Rieder (Lerngruppenleiterin 5c) 

Fächer: Bio, Technik, Chemie 

 Christine Winschuh (Lerngruppenleiterin 7b) 

Fächer: Mathe, ev. Religion, Geographie 

Ganztagesschule und Tagesstruktur 

Im letzten Schuljahr hatte ich Ihnen bereits Verän-

derungen im Bereich Aufenthalt in der Mittags-

pause und bei den Unterrichtszeiten angekündigt. 

Ihre Kinder haben nun deutlich bessere und um-

fangreichere Möglichkeiten die Mittagspause sinn-

voll zu verbringen. Jeden Tag werden in dieser Zeit 

die Räume der Schulsozialarbeit, ein Spielezimmer, 

unser Chill-Leseraum, das Lernzimmer, ein Kreativ-

raum, der Computerraum und die Mensa geöffnet 

sein. Und natürlich auch unser Schulhof bzw. der 

kleine Fußballplatz. Bei unserem neuen FSJler Finn 

Wagenmann und einigen Schülern der Klassenstu-

fe 10 können bald Spiele wie Diabolos , Springseile 

oder Tischtennisschläger ausgeliehen werden. Da-

zu kommt natürlich unser traditionell tolles AG-

Angebot! 

Zu unserem Konzept einer Ganztagsschule gehört 

auch das gemeinsame sinnvolle Verbringen von 

Zeit außerhalb des Unterrichts! Ich möchte des-

halb noch einmal deutlich daraufhin hinweisen, 

dass Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 

bis 7 in der Mittagspause das Schulgelände nicht 

verlassen dürfen. Ab der Klassenstufe 8 ist dies mit 

schriftlicher Erlaubnis der Eltern möglich.  

Unsere Mensa bietet täglich eine gute Auswahl an 

Speisen an. Informationen zur Essensbestellung 

oder zum Abonnement gerne im Sekretariat. 

Durch diese Veränderungen endet die Schule nun 

bereits um 15:35 Uhr. Sollten Sie auf eine längere 

Betreuungszeit angewiesen sein, können wir bis 

15:55 Uhr oder bei Bedarf auch bis 16:15 Uhr Ihre 

Kinder in der Schule betreuen. Sollten Sie dies ver-

bindlich wahrnehmen möchten, so vermerken Sie 

dies unbedingt auf dem Schreiben, welches Ihre 

Kinder in den ersten Schultagen von Ihren Klassen-

lehrern bekommen haben. Morgens beginnt der 

Unterricht selbstverständlich unverändert um 7:45 

Uhr, allerdings sind die Klassenzimmer als offener 

Beginn bereits ab 7:35 Uhr geöffnet. In der ersten 

großen Pause gibt es täglich Backwaren zu kaufen. 
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Mitteilungen aus dem Elternbeirat 

Liebe Eltern, 

wir möchten als erstes unsere „neuen“ Eltern der 

Klassenstufe 5 herzlich begrüßen! 

Aber natürlich auch alle, die neu zu uns an die 

Schule gekommen sind. 

Allen Eltern aus dem letzten Jahr, welcome back!

Wir haben von außen ein etwas in die Jahre ge-

kommenes Schulhaus, aber innen steppt der Bär. 

Das kann ich ihnen sagen.  

Unsere Schulleitung, aber auch die Lehrkräfte sind 

hoch motiviert, ihr Wissen an unsere Kinder weiter 

zugeben. Jedes Kind ist einzigartig und das Tolle an 

der Friedrichschule ist wirklich, dass es das hier 

auch sein darf. 

Da wir eine Gemeinschaftsschule sind und auch 

jeder Lehrer etwas individuell arbeitet, haben wir 

gleich Ende September und Anfang Oktober unse-

re Elternabende, um vorzustellen, wie die nächs-

ten Wochen geplant sind. Dazu möchten wir Sie 

jetzt schon herzlich einladen. 

Kommen Sie daher bitte auf unsere Elternabende, 

damit Sie die Arbeit an unserer Gemeinschafts-

schule besser kennen lernen, denn uns allen ist die 

Entwicklung unserer Kinder sehr wichtig. 

Viele Grüße ihr Elternbeirat 

Freiwilliges Soziales Jahr 

Neu in diesem Schuljahr hat Finn Wa-

genmann sein FSJ an unserer Schule 

begonnen. Er wird am Vormittag die 

Betreuung unseres Lernzimmers 

übernehmen, ebenso in Klassen ein-

zelne Schüler unterstützen. In der Mittagspause 

wird er, wie bereits erwähnt, auf unserem Schul-

hof Spiele verleihen und den Fußballplatz im Auge 

behalten. Diese und viele weitere Aufgaben war-

ten auf ihn. 

Wir wünschen ihm einen guten Start und werden 

ihn natürlich so gut es geht unterstützen, damit 

das Jahr ein persönlicher Gewinn für ihn wird. 

Mitteilungen der Schülermitverantwortung SMV 

Liebe Eltern, 

als neue Verbindungslehrer wollen wir Ihnen uns 

und unsere Tätigkeiten kurz vorstellen. Wir sind 

Yves d´Almeida (Klassenlehrer 8d) und Franziska 

Kellermann (Co-Klassenleherin 8c) und wurden be-

reits im vergangenen Schuljahr von den Schüler/

innen zum neuen Team gewählt, das die Schülermit-

verwaltung (SMV) betreut und unterstützt. Die SMV 

versteht sich als wichtiges Organ an unserer Schule, 

mit welchem Ihre Kinder die Gelegenheit haben de-

mokratische Elemente sowie gesellschaftliche Teil-

habe zu erproben. Gemeinsam mit der SMV werden 

wir vielfältige Veranstaltungen durchführen und so 

das Schulleben bereichern. In der Vergangenheit 

waren das beispielsweise Fastnachtsfeiern, Niko-

lausüberraschungen, die Mitarbeit an unserem 

Schulfest und viele weitere Aktionen. In der Rolle 

der Verbindungslehrer stellen wir außerdem ein 

Bindeglied zwischen Schulleitung, Lehrern und Schü-

lern dar. Gerne können Ihre Kinder mit ihren Anlie-

gen jederzeit zu uns kommen. Auch für Ihre Wün-

sche und Anregungen sind wir offen. Wir freuen uns 

auf eine spannende und lebendige Zusammenar-

beit! Herzliche Grüße  

Y. d´Almeida und F.Kellermann  

Digitale Lernumgebung (DiLer) 

Wie bereits angekündigt, arbeiten wir ab sofort in 

den Klassenstufen 5 und 6 mit einer Digitalen Ler-

numgebung. Sie erhalten dazu einen separaten In-

formationsbrief und am ersten Elternabend findet 

auch ein Unterstützungsangebot statt. Wir wollen 

erreichen, dass Sie leichter mit uns, aber auch wir 

schneller und unkomplizierter mit Ihnen Informatio-

nen austauschen können. Wir erhoffen uns aber 

auch, dass Sie als Eltern einen besseren Einblick in 

die Arbeit, den Leistungsstand, das Verhalten und 

den Tagesverlauf Ihres Kindes haben werden. Bitte 

lassen Sie sich darauf ein. Nur dann kann es auch 

gelingen. Für alle anderen Klassenstufen bleibt das 

bisherige Konzept unverändert.  


