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Termine 

Ich möchte Ihnen schon jetzt die Termine der ers-

ten Elternabende mitteilen. Sie erhalten selbstver-

ständlich rechtzeitig noch eine ordentliche Einla-

dung dafür.  

Die Elternabende für die Klassenstufen 5 bis 7 fin-

den am Donnerstag, den 27. September statt.  

Die Stufen 8 bis 10 etwas später am Dienstag, den 

09. Oktober. 

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 nächsten Mittwoch, den 19. September findet 

für das Kollegium eine Gesamtlehrerkonferenz 

statt. Aus diesem Grund endet der Unterricht be-

reits um 12:55 Uhr. Die AG-Angebote bis 14:25 

Uhr finden statt und müssen besucht werden. Soll-

ten Sie für Ihr Kind an diesem Nachmittag eine Be-

treuung benötigen, so können wir dies selbstver-

ständlich gewährleisten. Informieren Sie in diesem 

Falle bitte schnellstmöglich die Klassenlehrer 

durch eine Mitteilung im Lerntagebuch, damit wir 

planen können. 

Am Donnerstag, den 11. Oktober machen wir ei-

nen Lehrausflug. Hier muss der Unterricht bereits 

am Vormittag zur zweiten großen Pause um 11:05 

Uhr enden. Für eine mögliche Betreuung gilt der 

gleiche Ablauf wie oben beschrieben. 

 

Ansonsten werde wir uns sehr bemühen, Ihnen 

auch weiterhin zuverlässige Schul– und Betreu-

ungszeiten zu gewährleisten. 

Entschuldigungspraxis 

Unsere Regelungen haben sich in den letzten Jah-

ren bewährt. Bei Verhinderung des Schulbesuchs 

teilen Sie uns bitte unverzüglich den Grund und 

die voraussichtliche Dauer der Verhinderung mit. 

Dies sollte bis spätestens 7:45 Uhr entweder tele-

fonisch (07821-983460) oder elektronisch 

(poststelle@friedrichschule-lahr.schule.bwl.de) 

geschehen. Sie finden dazu auf unserer Homepage 

auch ein Kontaktformular. Diese Pflicht haben die 

Eltern und Erziehungsberechtigten, eine Entschul-

digung des erkrankten Kindes selbst, ist nicht aus-

reichend.  

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. 

Informationen digital 

Diesen Elternbrief werden Sie selbstverständlich 

auch in digitaler Form auf unserer Homepage fin-

den. 

Im Moment planen wir, in den nächsten Wochen 

auch den digitalen Vertretungsplan einzuführen. 

Sie und Ihre Kinder können dann über eine App 

auf Ihrem Smartphone jederzeit die aktuellen Plä-

ne und auch weitere Informationen einsehen. Ich 

werde Sie informieren, sobald das Angebot bereit 

ist. Im besten Falle eventuell schon beim ersten 

Elternabend. 

Bis es aber soweit ist, bestätigen Sie doch bitte 

den Erhalt dieses Elternbriefes im Lerntagebuch. 

Die Klassenlehrkräfte werden dies genauestens 

überprüfen. 
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1. Elternbrief  

des Schuljahres 2018/2019 

Lahr, den 13. September 2018 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich freue mich, Sie mit diesem ersten Elternbrief 

herzlich im Schuljahr 2018/2019 begrüßen zu dür-

fen und hoffe, dass Sie mit Ihren Kindern wunder-

schöne und erholsame Sommerferien hatten. 

Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie schnell 

die sechseinhalb Wochen der Sommerferien ver-

gehen.  

Aber jetzt wird es Zeit, dass es wieder los geht!  

Ich wende mich heute erstmalig in meiner Funkti-

on als neuer Schulleiter der Friedrichschule mit 

einem Elternbrief an Sie.  

Ich freue mich sehr darauf, Sie und Ihre Kinder in 

den nächsten Tagen und Wochen kennenzulernen.  

Je enger und vertrauensvoller die Zusammenar-

beit zwischen Schule und Elternhaus ist, umso bes-

ser gelingt das Schulleben und umso wohler fühlen 

sich auch Ihre Kinder und können in der Folge 

leichter und konzentrierter lernen. 

Mit dem nun regelmäßig vier Mal pro Schuljahr 

erscheinenden Elternbrief möchte ich Sie über das 

aktuelle Geschehen, interessante Entwicklungen 

und über wichtige Termine an unserer Schule in-

formieren. Selbstverständlich ist unsere Homepa-

ge www.friedrichschule-lahr.de auch weiterhin 

online und bietet weiterführende Informationen 

über unsere Schule.  

Zunächst allerdings möchte ich mich Ihnen kurz 

vorstellen, damit Sie sich ein  Bild vom neuen 

Schulleiter machen können.  

Meine Name ist Stephan Seizin-

ger, ich bin 46 Jahre alt und lebe 

mit meiner Frau und meinen bei-

den Kindern nun bereits seit zehn 

Jahren in Kenzingen. 

Bis zum Ende des letzten Schul-

jahres habe ich an der Emil-Dörle-Schule in 

Herbolzheim als Konrektor gearbeitet und darf 

nun seit 1. August die verantwortungsvolle und 

schöne Aufgabe der Leitung unserer Friedrichschu-

le wahrnehmen.  

Für Lahr und die Friedrichschule habe ich mich 

sehr bewusst entschieden.  

Die Schulart Gemeinschaftsschule, die tolle in den 

letzten Jahren geleistete Arbeit der gesamten 

Schulgemeinschaft und die spannenden Entwick-

lungsmöglichkeiten hier am Schulstandort sind 

sehr interessant. Das alles und vieles mehr über-

zeugte mich recht schnell. 

Seit ich nach meinem Amtsantritt im August mit 

meiner Arbeit beginnen konnte, fühle ich mich an 

der Schule sehr wohl. Ich schätze den offenen und 

freundlichen Umgang der Menschen an unserer 

Schule. Dabei ist es egal, ob ich mit unseren Schü-

lerinnen und Schülern, den Lehrkräften, dem 

Hausmeister, den Personen der Schulsozialarbeit 

oder unserer Sekretarin Frau Eichhorn spreche. 

Bisher hatte ich sehr viele sehr nette und positive 

Begegnungen. 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen 

und versichere Ihnen, dass mir das Wohl Ihrer Kin-

der stets am Herzen liegt. 

 

Stephan Seizinger 

 

http://www.friedrichschule-lahr.de
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Neue Schülerinnen und Schüler 

Ich freue mich, dass ich bei unserer kleinen Feier 

am Dienstag in dieser Woche 44 neue Schülerin-

nen und Schüler für die Eingangsstufe 5 unserer 

Gemeinschaftsschule begrüßen durfte. 

Wir unterrichten diese nun in zwei Lerngruppen 

mit jeweils 22 Schülern.  

Also beste Voraussetzungen! 

Allen wünsche ich, dass sie sich schnell und gut an 

unserer Schule einleben und sich wohlfühlen. 

Damit dies auch gelingen kann, haben unsere 

Fünftklässler in dieser Woche noch ein besonderes 

Einführungsprogramm bei Ihren Lerngruppenlei-

tern. Zunächst gibt es natürlich viele Aktionen, um 

die Mitschüler kennenzulernen. Informationen 

über den Regelungen und Abläufe an unserer 

Schule folgen, so dass am Freitag hoffentlich keine 

Fragen mehr offen sind. 

Sehr schön war es, dass sehr viele Eltern und Erzie-

hungsberechtigte ihre Kinder am ersten Tag in der 

neuen Schule begleitet haben. Dies zeigt deutlich, 

dass Ihnen Ihre Kinder wichtig sind und ich emp-

finde dies auch als ein Zeichen der Wertschätzung 

unserer Schule gegenüber. 

Die endgültige Aufteilung der Schüler in die Klas-

sen 5a und 5b werden die Lerngruppenleiter am 

Ende der Einführungswoche vornehmen. Das 

Team der Stufe 5 besteht aus den Lerngruppenlei-

tern Vanessa Schwarz und Marco Mergenthaler. 

Unterstützung bekommen die beiden durch 

Susanne  Kubina und Marie Fischer, die ebenfalls 

mit einigen Stunden unterrichten und Coaching-

stunden in den Klassen haben. 

Insgesamt starten wir mit 350 Schülerinnen und 

Schülern in 16 Klassen sowie 30 Lehrkräften und 

einer Vielzahl von weiteren päd. Mitarbeitern in 

das neue Schuljahr. 

 

Neue Lehrerinnen und Lehrer 

Neu an unserer Schule sind neben mir noch vier 

weitere Lehrkräfte. 

Pfarrer Michael Donner ergänzt unser Team im 

Fach evangelische Religion. Er wird mit insgesamt 

sieben Stunden die Klassenstufen 5 bis 8 unterrich-

ten. 

Raphael Auer kommt als Gymnasiallehrer zu uns 

und unterrichtet Deutsch und Französisch mit 15 

Stunden. 

Ebenfalls neu ist Vanessa Schwarz. Frau Schwarz ist 

ausgebildete Lehrerin für das Lehramt an Werkreal

-, Hauptschulen und Realschulen. Sie hat ein volles 

Deputat und wird in der Klassenstufe 5 als Klassen-

lehrerin einsteigen. Studiert hat sie die Fächer Eng-

lisch, Deutsch und Geschichte. 

Erst kurz nach Schuljahresbeginn ist Marie Fischer 

zu uns gestoßen. Frau Fischer hat die Fächer Eng-

lisch und Gemeinschaftskunde auf gymnasiales 

Lehramt studiert. Sie hat ebenfalls ein volles Depu-

tat und wird hauptsächlich in den Klassenstufen 5 

und 7 unterrichten. 

Unsere Lehramtsanwärterin Helene Himmelsbach 

ist nun im zweiten Ausbildungsabschnitt und wird 

eigenverantwortlich unterrichten. Ihr wünsche ich 

einen erfolgreichen Abschluss ihres Referendariats.  
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Ganztagschule 

Unsere Friedrichschule ist eine gebundene Ganz-

tagsschule. Das bedeutet, dass alle Schülerinnen 

und Schüler an unserer Schule Ganztagsschüler 

sind. Es besteht keine Wahlmöglichkeit. 

Ich bin von diesem Konzept absolut überzeugt. 

Wir stellen ein qualitativ hochwertiges Angebot 

bereit, das den Kindern und Jugendlichen ein er-

folgreiches Lernen ermöglicht sowie eine umfas-

sende Betreuung. Unsere Ganztagschule bietet 

Zeit und Raum für Vertiefung, sie ermöglicht Kon-

takte auch zu außerschulischen Partnern. Sie trägt 

dazu bei, herkunftsbedingte Benachteiligungen im 

Schulsystem zu überwinden und erleichtert die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Damit dies auch in diesem Schuljahr wieder gelin-

gen kann, investieren wir eine große Stundenanz-

ahl in unser außerunterrichtliches Angebot. Ihre 

Kinder können im Mittagspausenband aus einer 

Vielzahl von Angeboten wählen. Schulband, 

Schwimmen, Schwarzlichttheater, Zirkusprojekt, 

Klettern, Fitness, Chor, verschiedene Kreativange-

bote und vieles mehr. 

Weitere Unterstützungsangebote wie die Schulso-

zialarbeit, unsere pädagogische Assistentin Rahel 

Eustachi sowie Rebecca Berg (TeachFirst) runden 

dieses Angebot ab. 

Zur Ganztagschule gehört auch ein gutes und ver-

nünftiges Mittagsessen.  In unserer Mensa ist dies 

zu einem ordentlichen Preis möglich. Inzwischen 

nehmen so viele Schüler am Mittagessen teil, dass 

es bei den Spontanbestellungen zu Engpässen 

kommen kann. Dies können Sie problemlos ver-

meiden, indem Sie Ihr Kind verbindlich anmelden.  

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. Um 

die Bücher sicher aufzubewahren und Ihrem Kind 

das Hin- und Hertragen zu ersparen, können Sie 

kostenlos ein Schließfach mieten. Wenden Sie sich 

dazu an unser Sekretariat. 

Fotoaktion 

Am Donnerstag, den 20. September 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. 

Ferienplan 

Über die Schulferien und die weiteren unter-

richtfreien Tage in diesem Schuljahr können Sie 

sich im Lerntagebuch informieren. Im Kalendarium  

sind die Ferien deutlich markiert. Auf der Schul-

homepage oder im Sekretariat bekommen Sie na-

türlich auch Auskunft. Bitte planen Sie Ihren Ur-

laub so, dass er in der unterrichtsfreien Zeit Ihrer 

Kinder liegt. Wir können und wollen keinerlei Feri-

enverlängerung gewähren. 

Schülerzusatzversicherung 

Ich möchte auf die Schülerversicherung des BGV 

hinweisen. Da an unserer Schule viele außerunter-

richtliche Veranstaltungen sowie Praktika stattfin-

den, ist der Abschluss sehr wichtig, wenn keine 

private Haftpflichtversicherung besteht. Über die 

Klassenlehrkräfte erhalten Sie in den ersten Tagen 

den Antrag. 


