
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Zeitumstellung zur Winterzeit ist erfolgt, erste 

Weihnachtsmärkte haben eröffnet und die Adventszeit 

beginnt bald.  

Wie schnell das doch immer geht? 

Wenn nun die Abende länger werden, kann man es sich 

ja auch mal zu Hause gemütlich machen und die Zeit in 

der Familie oder mit Freunden genießen.  

Gemütlich? Ruhig? Nicht so in der Schule!  

Wir sind nun mittlerweile voll drin im Schuljahr, die ers-

ten Tests wurden bereits vor den Herbstferien geschrie-

ben und alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft ha-

ben sich so langsam an die neuen Abläufe im Ganztags-

konzept gewöhnt.  

Trotz einigen Herausforderungen, wie verschmutzten 

Toiletten, kranke Lehrkräfte, Telefonprobleme usw. 

läuft es eigentlich nach meiner Einschätzung insgesamt 

ganz gut im Moment! 

Sollten Sie dennoch Fragen, Ideen oder Anregungen 

haben, so wenden Sie sich gerne an die Lernbegleiter 

Ihrer Kinder oder natürlich auch an die Schulleitung. 

Bitte beachten Sie: 

In der ersten Elternbeiratssitzung in diesem Schuljahr 

haben wir uns verständigt, dass die Elternbriefe in Zu-

kunft, also ab der nächsten Ausgabe, nur noch digital 

angeboten werden.  

Dies ist auch ein Beitrag zum Umweltschutz, denn 400 

gedruckte Exemplare mehrmals im Jahr verbrauchen 

doch erhebliche Ressourcen und kosten natürlich auch 

Geld! Sie finden die aktuelle Ausgabe immer auf der 

Homepage der Schule und natürlich für die Eltern der 

Stufe 5 und 6 auch in DiLer.  

Bitte bestätigen Sie weiterhin die Kenntnisnahme.  

Uns ist es sehr wichtig, dass Sie die Informationen er-

halten, schließlich sind die Informationen für Sie!  

Gerne können Eltern, die keine Möglichkeit haben, den 

Elternbrief digital zu lesen, ein gedrucktes Exemplar 

über Ihre Kinder im Sekretariat abholen lassen. 

Online-Umfrage zum Bedarf an Schließfächern 

In der letzten Elternbeiratssitzung besprachen wir auch 

das Thema „Schließfächer“ an unserer Schule. Im Mo-

ment ist die Situation so, dass der Bedarf an Schließfä-

chern von uns nicht gedeckt werden kann. Wöchentlich 

fragen weitere Schülerinnen und Schüler nach und 

würden gerne auch ein Schließfach haben. Wir verfü-

gen im Moment über 120 Schließfächer, die der Schule 

gehören und kostenlos abgegeben werden können. 

Es ist nicht möglich, weitere kostenlose Schließfächer 

anzuschaffen. 

Als Alternative besteht die Möglichkeit für die Schule, 

moderne Schließfächer mit Zahlencode-Schließsystem 

in ausreichender Anzahl anzuschaffen, so dass der Be-

darf gedeckt werden könnte. Allerdings müssten diese 

von Ihnen gemietet werden. Die monatliche Mietge-

bühr beliefe sich in diesem Fall auf 1,80 Euro bis 2,20 

Euro, je nach Länge des Mietverhältnisses. 

Die alten Schließfächer könnten wir in diesem Falle 

gewinnbringend verkaufen. 

Eine Mischvariante ist nicht gewünscht und ich denke 

auch nicht sinnvoll. Es kann ja nicht sein, dass einige 

Schüler dann für die Schließfächer bezahlen und ande-

re die kostenlosen Schließfächer bekommen würden.  

Der Elternbeirat wünscht sich richtigerweise vor einer 

endgültigen Entscheidung eine Befragung aller Eltern 

unserer Schule, um den tatsächlichen Bedarf abzuklä-

ren.  

Gehen Sie dazu bitte auf die Seite  

www.iqesonline.net/code  

Nutzen Sie dafür diesen Zugangscode:  

(nur auf Papierversion) 

Es sind wirklich nur zwei Fragen! 

Die Umfrage ist bis zum 06. Dezember freigeschaltet! 

Herzlichen Dank für die Teilnahme! 
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Mitteilungen aus dem Elternbeirat 

Liebe Eltern,  

mein Name ist Corinna 

Putman und ich bin die 

neue Vorsitzende des 

Elternbeirats. Katja 

Große, die bisherige 

Vorsitzende, bleibt uns 

glücklicherweise als 

stellvertretende Vorsitzende erhalten. Ich freue mich, 

dass sie uns weiterhin mit Rat und Tat zur Seite steht.  

Beim Wintergrillen am Donnerstag, 28.11.19, können 

wir uns gerne persönlich kennenlernen. Oder Sie 

schreiben uns bei Fragen und Anliegen eine Mail: 

elternbeirat@friedrichschule-lahr.de.  

Auch Anregungen und Vorschläge sind natürlich herz-

lich willkommen: Ein reger Austausch zwischen Eltern, 

Lehrern und Schülern ist für ein lebhaftes und erfolgrei-

ches Schulleben sehr wichtig. Gerade bei großen Pro-

jekten wie dem notwendigen Um- und Ausbau der 

Friedrichschule, für den wir uns einsetzen.  

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine schöne Ad-

ventszeit und einen entspannten Jahreswechsel. Dann 

können wir mit neuer Kraft und Tatendrang ins nächste 

Jahr starten.  

Mitteilungen der Schülermitverantwortung (SMV) 

Bei der Wahl unserer neuen Schülersprecher standen 

insgesamt vier Kandidatinnen und Kandidaten zur Aus-

wahl. In einer spannenden Wahl setzten sich schließ-

lich zwei Schüler durch. 

Chiara Marino wurde zur Schülersprecherin gewählt. 

Ihr zur Seite steht Dilhad Meshko, der die zweithöchste 

Stimmenanzahl erhielt. Die gesamte Schulgemeinschaft 

gratuliert ganz 

herzlich! In der 

Gesamtlehrerkon-

ferenz am 19. No-

vember stellte 

sich das neue 

Team allen Lehrerkräften vor. Dabei erläuterten sie die 

Vorhaben der SMV in diesem Schuljahr. Auf dem Bild 

zu sehen sind die beiden Verbindungslehrkräfte Fran-

ziska Kellermann und Yves d'Almeida sowie die Schü-

lersprecher Chiara Marino und Dilhad Meshko.  

Wichtige Termine: 

 In der Woche vor den Herbstferien legte die 

Schulleiterkonferenz aller Lahrer Schulen die Ver-

teilung der beweglichen Ferientage für das 

Schuljahr 2020-2021 fest. Die einzelnen Ferien 

finden Sie bereits jetzt auf unserer Homepage. 

Allerdings muss der Gesamtelternbeirat diese 

Entscheidung noch bestätigen. 

Ich möchte Sie aber schon jetzt besonders da-

raufhin weisen, dass im nächsten Schuljahr die 

Fastnachtsferien keine ganze Woche dauern, 

sondern nur bis Aschermittwoch gehen.  

 Am Dienstag, 26. November besuchen die Fran-

zösischgruppen aus 7, 8 und 9 das Filmfestival 

"Cinéfête" in Kenzingen.  

 Wintergrillen der Fördergemeinschaft: 

Leider müssen wir das Wintergrillen verschieben. 

Die Wettervorhersage für Donnerstag ist sehr 

schlecht. Es soll nur regnen! Wir verschieben auf 

nächste Woche! Neuer Termin:  

Donnerstag, den 05. Dezember ab 18 Uhr  

 Schulinterne Lehrerfortbildung Teil 2: 

Am Montag, den 02. Dezember arbeiten alle Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen in ei-

ner schulinternen Fortbildung für eine weitere 

Entwicklung unserer Schule. Deshalb endet der 

Unterricht um 12:55 Uhr. Bei Bedarf betreuen wir 

natürlich Ihre Kinder bis 15:35 Uhr. Bitte dies den 

Lernbegleitern bis spätestens Donnertag, 28. No-

vember mitteilen. 

 Berufsberaterin Arbeitsagentur an Schule 

Am Dienstag, 17. Dezember ist Simone Haag, un-

sere zuständige Berufsberaterin von der Agentur 

für Arbeit, an der Schule. Auch für Sie ist dies 

evtl. interessant, so können auch  Gespräche zu-

sammen mit Ihren Kindern geführt werden. 

 Weihnachtsferien 

Von Samstag, 21. Dezember bis Montag, 06. Ja-

nuar sind Weihnachtsferien!  

 Freundliche Grüße 

 Stephan Seizinger 

 (Schulleiter) 
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