
1. Elternbrief  
des Schuljahres 2022-2023 

Lahr, den 27. September 2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberech gte, 

die ersten zwei Schulwochen liegen bereits 
hinter uns und ich hoffe sehr, dass Ihre Kin‐
der wieder gut gestartet sind. 
Die S mmung im Schulhaus ist jedenfalls 
gut und es ist schön, wieder alle Schülerin‐
nen und Schüler beim Lachen, Quatschen und Blödeln 
und natürlich auch beim Lernen zu erleben. 
Ich möchte die Gelegenheit des ersten Elternbriefes 
nutzen, um Sie alle im neuen Schuljahr 2022-2023 ganz 
herzlich zu begrüßen. 
Die ersten Elternabende stehen in den nächsten Tagen 
an. Die Einladung müssten Sie bereits erhalten haben 
und ich hoffe natürlich, dass wir uns dort persönlich 
begegnen. 
Nutzen Sie unbedingt diese Möglichkeit der Kommuni‐
ka on und des Austauschs mit unseren Lehrkrä en 
und natürlich auch innerhalb der Elternscha . 
Auch in diesem Schuljahr habe ich geplant, die schri li‐
chen Elternbriefe wieder mehrmals im Jahr zu ver‐
öffentlichen und Sie mit allen wich gen Informa onen 
zu versorgen. 
Besonders hinweisen möchte ich an dieser Stelle aber 
auf unsere digitale Lernpla orm DiLer, über die Sie 
ganz einfach mit uns kommunizieren können, aber 
auch aktuelle Termine, Klassenarbeiten und sons ge 
Informa onen im Blick behalten. 
Sollte Ihr Zugang nicht funk onieren oder Sie die Zu‐
gangsdaten nicht mehr gri ereit haben, so schreiben 
Sie ganz einfach eine Mail an: r.auer@friedrichschule-
lahr.de oder an y.dalmeida@friedrichschule-lahr.de.  
Dort bekommen Sie schnell und kompetent Unterstüt‐
zung! 
Wir alle hoffen jedenfalls auf ein entspanntes Schul‐
jahr, ohne Corona-Einschränkungen oder Masken‐
pflicht. Im Moment jedenfalls fühlt sich das normale 
Schulleben sehr gut an. Sollte sich daran etwas ändern, 
werde ich Sie immer aktuell und zeitnah informieren! 

Neue Schülerinnen und Schüler 

Wir haben in der ersten Schulwoche in einer schönen 
Einschulungsfeier 61 neue Schülerinnen und Schüler in 
drei fün e Klassen in unsere Schule aufgenommen.  
Sehr schön war es, dass viele Eltern und Erziehungsbe‐
rech gte, teilweise auch Geschwister und Großeltern, 
die Kinder zur Einschulungsfeier begleitet haben.  
Mit einem gelungenen Liedbeitrag und bestem Som‐
merwe er im Schulhof begrüßten zunächst die letztjäh‐
rigen Fün klässler und einige ältere Schülerinnen und 
Schüler als Paten die „Neuen“ an der Friedrichschule. 
Der Leiter und Ansprechpartner der Klassenstufen 5 
und 6 Marco Mergenthaler informierte und begrüßte 
alle Anwesenden, bevor sich im Anschluss die Schülerin‐
nen und Schüler mit den neuen Klassenleitungen auf 
den Weg in die Klassenräume machten, um erste Infor‐
ma onen zu erhalten und sich kennen zu lernen. Das 
Schulleitungsteam Stephan Seizinger und Andreas 
Brochhausen nutze diesen Zeitraum, um  über den Ab‐
lauf der ersten Tage, sowie den Schulstart zu informie‐
ren. 
Mit Kaffee und Kuchen konnte die Wartezeit bis zur 
Rückkehr der Kinder gut überbrückt werden.  
Das Lehrkrä e-Team der Stufe 5 besteht aus den Lern‐
gruppenleitungen Chris ne Löwel, 
Fabian Brorein (5a), Amrei Binz, 
Susanne Kubina (5b) sowie Robin 
Blum und Raphael Auer (5c). 
Vielen Dank an alle Schülerinnen 
und Schüler und Lehrkrä e, die bei der Planung und der 
Durchführung dieser schönen Feier beteiligt waren! 
Mi agessen / Mensa: 
Sie haben Fragen zum Bestellsystem Leo in unserer 
Mensa. Rufen Sie einfach die Hotline an: 0800-9089429. 
Dort werden Sie beim Anmelden unterstützt.  
Oder eine Mail an: kundenservice@l-e-o.eu 
In den ersten Tagen ist es immer etwas turbulent, aber 
das spielt sich nach wenigen Wochen ein. 
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Informa onen zum Schulstart 
Leider war und ist unsere Versorgung mit Lehrkrä en in 
den ersten drei Wochen aus unterschiedlichen Gründen 
nicht gut. Unser Schulamt versuchte zwar, uns gut zu 
unterstützen, was aber nicht ausreichend gelang. 
Um dennoch einen ordentlichen Stundenplan für unse‐
re Schülerinnen und Schüler anbieten zu können, muss‐
ten wir einige Maßnahmen ergreifen, die sicherlich 
nicht schön waren. So blieb uns zunächst nichts anderes 
übrig, als unsere drei sechsten Klassen zu zwei sehr gro‐
ßen Lerngruppen zusammen zu legen. Ab Oktober je‐
doch wird die Situa on durch die Rückkehr von Herrn 
Kaiser und durch die Neueinstellung von Herrn Scharf 
deutlich besser, aber leider immer noch nicht zufrie‐
denstellend. Immerhin können wir die Klassenstufe 6 
wieder teilen und weitere Lücken schließen. 
Dennoch haben wir keinerlei Reserven. Bei einer größe‐
ren Krankheitswelle sind deshalb Unterrichtsausfälle 
nicht ausgeschlossen. Ich hoffe aber weiterhin, dass wir 
zeitnah eine offene Stelle noch besetzen können. 

Entschuldigungspraxis 
Ist Ihr Kind krank , so teilen Sie uns dies bi e immer 
mit. Dies sollte bis spätestens 8 Uhr entweder telefo‐
nisch (07821-983460) oder elektronisch geschehen. 
Gerne per Mail, am besten aber mit einer Nachricht 
über DiLer an das Sekretariat. Frau 
Ve er informiert dann sofort die 
zuständigen Lerngruppenleitungen. 
Sollten Sie bereits wissen, dass Ihr 
Kind mehrere Tage fehlen wird, so 
teilen Sie uns dies bi e auch mit. 
Ansonsten müssten Sie täglich Be‐
scheid sagen. 
Wenn wir nichts von Ihnen hören, machen wir uns na‐
türlich Sorgen um Ihr Kind und fragen nach. 
Bi e beachten Sie, dass wir ab drei Fehltagen immer 
eine schri liche Entschuldigung benö gen. 

Fördergemeinscha  
Die Fördergemeinscha  der Friedrichschule unterstützt 
Schülerinnen und Schüler bei Anschaffungen und Ver‐
anstaltungen, die über den normalen Schulalltag hin‐
ausgehen. Durch Ihre Mitgliedscha  können Sie dazu 
beitragen! Informa onen / Antragsformular finden Sie 
auf der Schulhomepage oder am Elternabend! 

Vertretungsplanung: 
Natürlich versuchen wir mit allen uns zur Verfügung ste‐
henden Möglichkeiten, dass so wenig Unterricht wie 
möglich ausfällt. Damit Sie immer auf dem Laufenden 
sind, verwenden wir eine App (Un s Mobile), um Aus‐
fälle aber auch Vertretungen immer aktuell anzuzeigen. 
Diese kann bei jeden App-Store kostenlos heruntergela‐
den werden. Die Zugangsdaten erhalten Sie über Ihre 
Kinder bzw. spätestens beim ersten Elternabend. 

Verkehrssicherheit 
Bi e tragen Sie zu einem sicheren Schulweg Ihres Kin‐
des bei. Dies ist besonders in der nun kommenden 
dunklen Jahreszeit wich g. Besprechen Sie mit Ihrem 
Kind das regelgerechte Verhalten im Straßenverkehr 
und überzeugen Sie sich von der Sicherheit des genutz‐
ten Verkehrsmi els.  

Anstehende Termine: 
Die Elternabende für die Klassenstufen 5 bis 7 finden 
am Mi woch, den 28. September sta . Die Stufen 7 bis 
10 dann am Donnerstag, den 29. September. Bi e die 
genauen Startzeiten auf den Einladungen beachten! 
In der Woche vom 10. bis 15. Oktober empfangen wir 
unsere Partnerschulen aus der Türkei und Rumänien in 
der Friedrichschule. Wir alle sind sehr gespannt und 
freuen uns auf Erasmus+ Gäste! 

In einer großen Veranstal‐
tung der gesamten Schul‐
gemeinscha  wird uns am 

Montag, den 10. Oktober um 14 Uhr auch das Zer fikat 
Schule ohne Rassismus—Schule mit Courage verliehen! 
Unsere Pa n vom SC Freiburg Jobina Lahr wird ebenfalls 
anwesend sein. Wir freuen uns total! 
Am 13. Oktober findet abends unser Herbstzauber im 
Schulhof sta . Die Einladung dazu folgt. 
Am 17. Oktober kommt der Schulfotograf.  
Klassen- und Einzelbilder werden erstellt. Die Abnahme 
der Fotos ist selbstverständlich freiwillig. 
Jeder Schüler erhält auf jeden Fall einen kostenlosen 
Schülerausweis.  
Bei Rückfragen oder Anliegen jeglicher Art können Sie 
natürlich auch mich telefonisch, per Mail oder über 
DiLer erreichen. 
Oder wir sprechen uns bei einer der nächsten Veranstal‐
tungen persönlich! 
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