
2. Elternbrief  

des Schuljahres 2020/2021 

Lahr, den 18. November 2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberech�gte, 

seit meinem ersten Elternbrief zur Begrüßung am 

Schuljahresbeginn sind mi#lerweile schon wieder 

einige Wochen vergangen. 

Ich möchte Ihnen nun mit diesem zweiten Schrei-

ben alle aktuellen Informa*onen und Termine zu-

kommen lassen. 

Corona-Regelungen 

Starten möchte ich natürlich auch wieder mit dem 

„Dauerbrenner“ Corona. Nachdem die ersten drei 

Wochen in diesem Schuljahr rela*v problemlos 

über die Bühne gegangen waren, traf auch uns die 

Corona-Welle in Lahr. Wir ha#en zeitweise sechs 

Schulklassen und eine Vielzahl von Lehrkrä3en in 

Quarantäne.  Im Großen und Ganzen hat sich in 

dieser Zeit unser Konzept für den Fernunterricht 

bewährt. Die Schülerinnen und Schüler wurden 

auch Zuhause nach einem festen Stundenplan in 

klar geregelten Zeiträumen unterrichtet und mit 

Aufgaben versorgt. So konnten die Quarantäne-

Tage gut überbrückt werden.  

Allerdings ist uns allen klar, dass dies auf Dauer 

niemals einen Präsenzunterricht ersetzen kann. 

Die Lerngruppen, die selbst nicht von einem 

Corona-Fall betroffen waren, bekamen teilweise 

leider auch einen etwas reduzierten Stundenplan, 

da viele Lehrkrä3e fehlten. 

Insgesamt lässt sich aber auf jeden Fall feststellen, 

dass unser Hygienekonzept grei3. Innerhalb der 

Schule haben sich nach meinem jetzigen Kenntnis-

stand keine Schülerinnen und Schüler oder Lehr-

krä3e gegensei*g infiziert. Nachdem allerdings in 

den letzten Wochen die Fallzahlen in ganz Baden-

Wür#emberg stark anges*egen sind und den kri*-

schen Wert von 50 deutlich überschri#en haben, 

wurde von der Landesregierung die Pandemiestu-

fe 3 ausgerufen. Sie alle kennen die verschär3en 

Regelungen für den Monat November. Im Schulbe-

reich bedeutet dies aktuell, dass alle außerunter-

richtlichen Veranstaltungen abgesagt werden 

mussten und Sportunterricht nur ohne Körperkon-

takt staCinden kann. Zusätzlich wurde die Pflicht 

eingeführt, auch während der Unterrichtszeit eine 

Mund– und Nasenbedeckung zu tragen. Das ist für 

uns alle nicht angenehm, aber wir können es aus-

halten. Schließlich schützt es die Gesundheit aller 

in der Schule anwesenden Personen.  

Froh bin ich schon, dass mi#lerweile im Bereich 

der Pausen im Freien eine Anpassung der beste-

henden Regelung möglich ist.  Unsere Schülerin-

nen und Schüler können auf dem Pausenhof die 

Maske abnehmen und selbstverständlich auch Es-

sen und Trinken. Wich*g ist aber dabei, dass der 

Abstand zueinander eingehalten wird. Natürlich 

besteht auch immer wieder die Möglichkeit, in 

den Zeiten des Lü3ens im Klassenraum mal durch-

zuatmen. So geht es im Moment ganz gut. 

Vielleicht haben Sie in der Presse auch vernom-

men, dass die Gesundheitsämter die Strategie bei 

Corona Fällen im Schulbereich angepasst haben. 

Es wird im Regelfall nicht mehr die gesamte Grup-

pe in Quarantäne geschickt, sondern nur noch die 

infizierte Person. Voraussetzung ist allerdings, dass 

alle konsequent die Maske tragen. Für die Unter-

richtsorganisa*on bedeutet dies natürlich eine 

deutliche Erleichterung. 

Seit den HerbsHerien können wir nun den Unter-

richt in allen Jahrgangsstufen rela*v regulär durch-

führen. Ich bin sehr froh darüber und hoffe, dass 

es so auch in den nächsten Wochen und Monaten 

bleibt.  
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Neue Lehrerinnen und Lehrer 

Auch in diesem Schuljahr gab es in unserem Kolle-

gium einige Neuzugänge, die ich Ihnen hier nun 

kurz namentlich vorstellen möchte. 

• Monika Fennig (Lerngruppenleiterin 5b)  

Fächer: Deutsch, kath. Religion, Sport 

• Fabian Brorein (Lerngruppenleiter 8c) 

Fächer: Geschichte, Englisch 

• Jochen Burkart (Fachlehrer) 

Fächer: Technik, Sport 

• Nikolaus Lauer 

Fächer: Musik 

• Sofie Burger  

Fächer: Deutsch, AES, Geschichte 

• Selim Sözgen (Inklusion) 

Lehrer am SBBZ Lernen 

Nach einem Jahr Abwesenheit darf ich zwei Kolle-

ginnen wieder zurück bei uns begrüßen: 

• Jacqueline Hampe (Lerngruppenleiterin 7a) 

Fächer: Englisch, Sport, BK 

• Petra Schiewe (Lerngruppenleiterin 7a) 

Fächer: Mathe, Bio, BNT 

Wir wünschen allen Lehrkrä3en weiterhin viel 

Freude und Erfolg an unserer Schule.  

Freiwilliges Soziales Jahr 

Neu in diesem Schuljahr hat Celina Schü#erle ihr 

FSJ an unserer Schule begonnen. Sie wird uns und 

natürlich vor allem Ihre Kinder in vielfäl*ger Weise 

unterstützen. Zum Beispiel bei der Betreuung des 

Lernzimmers, in Klassenratsstunden oder auch bei 

AG-Angeboten. 

Auch Ihr wünschen wir ein gewinnbringendes und 

schönes Schuljahr. 

 

Schülerinnen und Schüler / Klassen 

In diesem Schuljahr sind im Moment knapp über 

360 Schülerinnen und Schüler in 17 Lerngruppen 

an unserer Schule angemeldet. 

Im Vergleich zum letzten Schuljahr ist das eine 

Klasse weniger, da wir eine Vorbereitungsklasse an 

die Verbundschule abgeben konnten .  

Die Integra*on von geflüchteten Schülerinnen und 

Schülern bleibt für uns weiterhin eine Herzensan-

gelegenheit, aber eine etwas geringere Anzahl er-

leichtert dieses Vorhaben sehr. 

Außerdem bemerken wir dies auch posi*v im 

Raumprogramm. Wir haben hier nun eine etwas 

bessere Situa*on als im letzten Schuljahr. 

Arbeitsschwerpunkte / Schulentwicklung 

Bereits im letzten Schuljahr war die Weiterent-

wicklung unseres Konzeptes zum Thema „Umgang 

miteinander“ ein wich*ger Arbeitsschwerpunkt. 

Daraus umgesetzt wurden bereits einzelne Punkte, 

wie zum Beispiel die Patenscha3en von Acht– und 

Neuntklässlern für unsere neuen Fün3klässler.  

Oder die Planung und Durchführung unserer Pro-

jek#age. Zwischen den HerbsHerien und den 

Weihnachtsferien werden an fünf Schultagen ver-

teilt auf fünf Schulwochen verschiedene Projekte 

in den einzelnen Klassen durchgeführt. Die The-

menpale#e ist sehr vielfäl*g und reicht von krea*-

ven und prak*schen Angeboten (Verschönerung 

Räume der Schulsozialarbeit, Märchentheater)  bis 

zu Projekten wie „Gesundheit aus Schülersicht“ 

oder „Nachhal*gkeit / Klima“.  

Am Ende der Projektphase werden die Ergebnisse 

natürlich auch vorgestellt und präsen*ert. 

Sie finden wöchentlich dazu auf unserer Schul-

homepage auch einige Bilder und Texte. Ein Blick 

lohnt sich. 

Einen Überblick über die verschiedenen Präven*-

onsangebote und Ak*onen in den einzelnen Klas-

senstufen erstellen wir im Moment in unserem 

Sozialcurriculum. Sobald dies fer*g ist, werde ich 

Sie informieren. 
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Digitales Lernen 

Seit diesem Schuljahr setzen wir unsere Lern-

plaCorm DiLer in allen Klassenstufen ein.  

Die meisten Schülerinnen und Schüler und auch 

Eltern nutzen diese Möglichkeit zur Informa*on 

und Kontaktaufnahme mi#lerweile ganz selbstver-

ständlich. Auch während den Homeschooling-

Zeiten hat DiLer uns sehr geholfen.  

Dennoch gelingt es uns noch nicht flächendeckend 

alle zu erreichen.  

Ich möchte Sie noch einmal sehr dringend bi#en: 

Sollten Sie Ihren Zugang noch nicht nutzen oder 

die Zugangsdaten nicht mehr zur Hand haben, so 

wenden Sie sich bi#e an unsere verantwortlichen 

Lehrkrä3e: r.auer@friedrichschule-lahr.de oder 

y.dalmeida@friedrichschule-lahr.de 

Wir werden Sie gerne unterstützen!  

Auf unserer Homepage finden Sie seit einiger Zeit 

auch tolle Erklärvideos zu der Arbeit mit DiLer. Die 

wich*gsten Funk*onen werden schnell und ein-

fach beschrieben. Ein Blick mindestens einmal pro 

Woche in DiLer würde Ihnen und uns die Arbeit 

und die Kommunika*on deutlich erleichtern. 

Zusätzlich zu DiLer haben wir vor allem für den 

Unterricht im Homeschooling das Programm 

Microso3 TEAMS eingeplant und auch schon ein-

gesetzt. Jede Schülerin und jeder Schüler hat einen 

persönlichen Zugang erhalten. Diese Daten müss-

ten also bekannt sein. 

Seit einigen Tagen besteht die Möglichkeit, dass 

auch unsere Schülerinnen und Schüler das Pro-

grammpaket Microso3 Office 365 kostenlos erhal-

ten können. Sie benö*gen dazu lediglich die Zu-

gangsdaten zu TEAMS. Zu diesem Paket gehören 

solch wich*gen Programme wie Word oder Excel.  

Auf unserer Schulhomepage, im Bereich Digitales 

Lernen, finden Sie eine Erklärung, wie Sie dies 

downloaden und installieren können. 

Die Lizenz ist für Dauer des Schulbesuchs Ihres Kin-

des an der Friedrichschule freigeschaltet. 

Ansonsten erwarten wir noch in diesem Jahr die Lie-

ferung einer großen Anzahl von IPads, um die Mög-

lichkeiten des digitalen Lernens in unserem Unter-

richt noch besser nutzen zu können. Ein Ausleihsys-

tem für evtl. Homeschooling-Zeiten dieser Geräte 

wird dann ebenfalls möglich sein.  

Mi5eilungen aus dem Elternbeirat 

Liebe Eltern, 

herzlich willkommen im neuen Schuljahr!  

Im Namen des Elternbeirats begrüßen Marco Gut-

zeit und ich, Corinna Putman, Sie recht herzlich zu 

diesem Schuljahr. 

Wir hoffen, dass die Fün3klässler einen guten Start 

ha#en und sich trotz allem eingelebt haben und sich 

wohlfühlen.  

Auch die neuen Lehrkrä3e begrüßen wir ganz herz-

lich und wünschen Ihnen und Ihren KollegInnen eine 

angenehme Arbeitsatmosphäre und ein produk*ves 

Miteinander. 

Den „alten Hasen“ wünschen wir ein angenehmes 

und erfolgreiches Schuljahr – vor Allem den Ab-

schlussklassen. 

Corona lässt uns auch an der Friedrichschule nicht 

los. Nach den ersten Quarantänefällen hat sich die 

Lage aktuell scheinbar beruhigt. Trotzdem begleitet 

das Thema alle auf Schri# und Tri# – sei es in Form 

der Masken, der Hygienemaßnahmen oder den Ab-

standsregeln. Ob und wann wir wieder zur 

„Normalität“ zurückkehren können, ist momentan 

nicht absehbar.  

Falls Sie oder Ihre Kinder Unterstützung brauchen, 

Sie Anregungen haben oder Wünsche schreiben Sie 

gerne an: elternbeirat@friedrichschule-lahr.de 

Wir freuen uns über Ihre Nachricht! 

Ansonsten wünschen wir allen Familien trotz allem 

ein tolles Schuljahr 20/21. Und natürlich das Wich-

*gste: Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

Marco Gutzeit & Corinna Putman 

(Elternbeiratsvorsitzende) 
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Lernmi5elfreiheit 

Vielleicht haben Sie es bemerkt?  An der Friedrich-

schule wird seit diesem Schuljahr noch konse-

quenter die Lernmi#elfreiheit umgesetzt. Das be-

deutet, dass verpflichtende Lernmi#el wie z.B. 

Schulbücher oder unser Lerntagebuch, aber auch 

Arbeitshe3e wie Workbooks von der Schule be-

zahlt werden. Ich denke, Sie werden dies posi*v 

im Geldbeutel bemerken. 

Verkehrssicherheit 

Bi#e tragen Sie zur Verkehrssicherheit Ihres Kin-

des bei. Dies ist besonders in der nun kommenden 

dunklen Jahreszeit wich*g. Besprechen Sie mit Ih-

rem Kind das regelgerechte Verhalten im Verkehr 

und überzeugen Sie sich von der Sicherheit der 

privat genutzten Verkehrsmi#el. Besonders bei 

Fahrrädern beobachtet die Polizei o3 gravierende 

Mängel vor allem bei der Beleuchtung, die sich 

meist leicht beheben lassen. 

Schließfächer 

Abschließbare Schließfächer mit individuellem 

Zahlencode können Sie ganz bequem online für 

Ihre Kinder reservieren.  

Gehen Sie auf: www.friedrichschule-lahr.de → 

Schließfächer 

Mi5agessen: 

Obwohl vor den HerbsHerien einige Schülerinnen 

und Schüler aufgrund der Quarantäne für einige 

Tage nicht am Mi#agsessen teilnehmen konnten, 

wurden die bereits bestellten Essen zunächst ab-

gebucht. Nach Absprache mit der Stadt Lahr wer-

den die gesamten Kosten auf Ihr Konto zurücker-

sta#et. 

Bewegliche Ferientage 

Die Schulleitungen und auch der Gesamtelternbei-

rat der Stadt Lahr haben sich gegen frühere Weih-

nachtsferien entschieden. Dies wäre nur möglich 

gewesen, wenn zwei bewegliche Ferientage an-

derwei*g gestrichen würden.  

Es bleibt also beim ursprünglichen Ferienplan. 

Entschuldigungspraxis 

Ist Ihr Kind krank , so teilen Sie uns dies bi#e im-

mer mit. Dies sollte bis spätestens 8 Uhr entwe-

der telefonisch (07821-983460) oder elektronisch 

geschehen. Am besten mit einer Nachricht über 

DiLer an das Sekretariat oder über das KontakHor-

mular Krankmeldung auf der Homepage.  

Meist klappt das zum Glück sehr gut, allerdings ha-

ben wir doch täglich immer noch einige unent-

schuldigte Schülerinnen und Schüler… 

Sollten Sie bereits wissen, dass Ihr Kind mehrere 

Tage fehlen wird, so teilen Sie uns dies bi#e auch 

mit. Ansonsten müssten Sie täglich Bescheid sagen. 

Wich�ge Termine in den kommenden Wochen 

• 25. November: Projek#ag 3 

• 01. Dezember: Informa*on zur Schul-

lau[ahn für unsere Acht– und Neuntklässler 

Informa*onen zur Durchführung folgen! 

Evtl. wird in den Feedbackgesprächen per-

sönlich informiert. 

• 03. Dezember: Projek#ag 4 

• 07. Dezember: Gesamtlehrerkonferenz 

Nachmi#agsunterricht enHällt! 

• 11. Dezember: Projek#ag 5 

• 23. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021: 

Weihnachtsferien 

Alle aktuellen Konzepte und Regelungen zum The-

ma Corona finden Sie immer aktuell auf unserer 

Homepage www.friedrichschule-lahr.de und in de 

Cloud—Elterninfo in DiLer. 

Bi#e bestä*gen Sie die Kenntnisnahme dieses Brie-

fes auf jeden Fall im Lerntagebuch Ihrer Kinder  

oder Schreiben den Lerngruppenleitungen eine 

Nachricht. 

Freundliche Grüße 
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