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Termine 

 Vom 12. bis 16. November finden für unsere 

drei Lerngruppen der Stufe 8 ein einwöchi-

ges Berufspraktikum satt.  

 Am Dienstag, den 13. November findet die 

zentrale Informationsveranstaltung über die 

weiterführenden Schularten für die aktuel-

len Viertklasseltern aller Lahrer Grundschu-

len statt. Auch unsere Schule ist natürlich 

vertreten und wird sich hoffentlich gut prä-

sentieren. Am Mittwoch, den 28. November 

gibt es eine ähnliche Veranstaltung in Frie-

senheim. In Seelbach war schon vor den Fe-

rien der Termin. 

 Unsere dritte Gesamtlehrerkonferenz findet 

am Mittwoch, den 21. November statt. An 

diesem Tag endet der reguläre Unterricht 

nach der 6. Stunde. Unsere Mensa ist selbst-

verständlich geöffnet. Die Arbeitsgemein-

schaften in der Mittagspause fallen auch aus. 

Sollten Sie für Ihr Kind eine Betreuung benö-

tigen, so wird dies möglich sein. Bitte infor-

mieren Sie in diesem Falle die Lehrkräfte. 

 Die Schulkonferenz als wichtiges schulisches 

Gremium tagt mit den zwölf gewählten Ver-

tretern aus Schülern, Eltern und Lehrkräften 

am Dienstag, den 20. November. 

 Das bereits im letzten Jahr erfolgreich durch-

geführte Wintergrillen findet am  Donners-

tag, den 22. November statt. Eine schriftliche 

Einladung wird Ihnen noch zugehen. 

 Vom 03. bis 07. Dezember findet für unsere 

Neuntklässler mit der Projektprüfung bereits 

der erste Teil der Abschlussprüfung statt. So 

langsam wird es  also ernst. 

 

 Unsere Schule hat sich wieder beworben 

und beim sog. „Tag der frohen Herzen“ Frei-

karten für den Europapark erhalten. Unsere 

beiden Lerngruppen der Stufe 5 werden am 

06. Dezember gemeinsam mit Lehrkräften 

und Schulsozialarbeit einen schönen Tag im 

Park verbringen und nebenbei die Klassenge-

meinschaft stärken. 

 In der nächsten Woche wird ein schönes An-

gebot für unsere Mädchen der Klassenstufen 

5 bis 7 beginnen. Unsere Schulsozialarbeite-

rin Frau Thessen wird gemeinsam mit unse-

rer FSJ‘in Frau Brinster und evtl. älteren 

Schülerinnen eine Fußball-AG für Mädchen 

starten! Bereits jetzt ist eine tolle Kooperati-

onsveranstaltung mit dem Scheffelgymnasi-

um und dem SC Lahr am 07. Dezember ge-

plant.  

 Am 18. Dezember werde ich offiziell mit ei-

ner Feierstunde in mein Amt als Schulleiter 

eingeführt. An diesem Tag könnte evtl. für 

Ihre Kinder eine Stundenplanänderung erfol-

gen. Ich informiere Sie rechtzeitig. 

 Am 20. Dezember wird der alljährliche Weih-

nachtsgottesdienst in der Stiftskirche 

stattfinden. 

 Die Weihnachtsferien beginnen am Samstag, 

22. Dezember und dauern bis Sonntag, 06. 

Januar 2019. 

Schulbeginn ist wieder am Montag, den 07. 

Januar ganz regulär nach Stundenplan in der 

ersten Stunde. 

 

Der nächste Elternbrief wird Anfang Januar im 

neuen Jahr veröffentlicht. Die gesamte Schulge-

meinschaft würde sich sehr freuen, Sie bei den 

vielfältigen Aktionen in den nächsten Wochen be-

grüßen zu können! 
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2. Elternbrief  

des Schuljahres 2018/2019 

Lahr, den 13. November 2018 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nun ist das aktuelle Schuljahr bereits einige Wo-

chen alt, die Herbstferien liegen hinter uns und in 

den Geschäften findet man schon allerlei Weih-

nachtliches. Unglaublich! 

Auch an unserer Schule haben wir schon einiges 

geschafft. Wir konnten gleich zu Schuljahresbeginn 

die neuen Fünftklässler begrüßen, die Lernstand-

tests in der Stufe 5 wurden geschrieben, der Foto-

graf hat alle Schüler abgelichtet, einige Klassen 

haben eine Schulhausübernachtung gemacht oder 

die Science-Days besucht, eine Brandschutzübung 

wurde durchgeführt, unser Kollegium konnte ei-

nen sehr netten Lehrerausflug machen, eine Auto-

renlesung für unsere Stufe 7 war im Hause, die 

Klassensprecher wurden gewählt, unsere SMV 

(Schülermitverantwortung) hat getagt, die ersten 

Elternabende wurden durchgeführt, unsere Schule 

war mit einem tollen Stand bei der Crysanthema 

aktiv und vieles mehr. 

Das alles läuft neben dem „normalen“ Unterricht 

und den vielfältigen Angeboten außerhalb der re-

gulären Unterrichtszeit.  

Ohne ein sehr engagiertes Lehrer– und Mitarbei-

terteam wäre das nicht möglich. Ich denke Sie wis-

sen das und schätzen unsere Arbeit.  

Auch wir schätzen eine gute und konstruktive Zu-

sammenarbeit mit Ihnen. Unter anderem in den 

regelmäßig stattfindenden Feedbackgesprächen 

befinden Sie sich ja in gutem Austausch mit unse-

ren Lehrkräften.  Danke auch besonders für Ihre 

Bereitschaft Ihre Kinder bei den verschiedenen 

Klassenaktionen zu unterstützen. 

Allerdings hat mich die teilweise sehr geringe An-

zahl der anwesenden Eltern bei den ersten Eltern-

abenden doch sehr nachdenklich gestimmt.   

Der Elternabend ist das Herzstück der Elternbetei-

ligung an unserer Schule.  Bitte nehmen Sie hier 

Ihre Rechte und Pflichten wahr, informieren sich 

über die Lerngruppe Ihrer Kinder und bringen Ihre 

Erfahrungen und Ideen ein. 

Sehr herzlich bedanken möchte ich mich an dieser 

Stelle ausdrücklich bei allen Eltern, die sich bereit 

erklärt haben, sich für das Amt des Elternbeirats  

in den einzelnen Lerngruppen zur Verfügung zu 

stellen.  

Vor den Herbstferien fand auch unsere erste El-

ternbeiratssitzung statt. Fast alle Eltern waren an-

wesend, eine konstruktive Grundstimmung war zu 

spüren und eine umfangreiche Tagesordnung wur-

de abgearbeitet.  Ich denke, Ihr Engagement lohnt 

sich, zum Wohle Ihrer Kinder. 

In dieser Sitzung wurde auch einstimmig ein neues 

Team als Elternbeiratsvorsitzende gewählt. 

Von links nach rechts:  

Anja Müllerleile (Stellv. Vorsitzende), Katja Große 

(Vorsitzende) und Stephan Seizinger (Schulleiter). 
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Schulhomepage 

An dieser Stelle möchte ich auch auf unsere Schul-

homepage (www.friedrichschule-lahr.de) verwei-

sen, auf der Sie immer wieder aktuelle Informatio-

nen und Berichte über unsere Schule und die ein-

zelnen Klassen finden.  

Wichtige Ansprechpartner und Telefonnummern 

unserer Mitarbeiter sind dort auch aufgeführt. Al-

lerdings entsteht zur Zeit eine neue Homepage, so 

dass Sie uns bitte die zur Zeit mangelnde Aktuali-

tät der alten Homepage verzeihen. Wir hoffen, 

dass spätestens im Januar die neue Homepage an 

den Start gehen wird! 

 

Vertretungsplan und aktuelle Informationen: 

Ab sofort können Sie den aktuellen Vertretungs-

plan sowie weitere wichtige Informationen wie 

z.B. den aktuellen Mensaplan auch über eine App 

auf Ihrem Smartphone oder Tablet einsehen. La-

den Sie sich dazu einfach von Ihrem App-Store die 

kostenlose App „DSBmobile“ herunter und schon 

kann es losgehen. Die Zugangsdaten sind:  

Benutzer: 308802  Passwort: FslExtern2018 

Bitte gehen Sie mit diesen Daten sensibel um, 

denn schulfremde Personen haben auf diesen Sei-

ten nichts verloren. 

Sollten Sie kein Smartphone besitzen, so ist auch 

über die oben erwähnte Homepage ein Zugang 

möglich, den Sie mit den Zugangsdaten nutzen 

können. 

Ihre Kinder können selbstverständlich im Schulge-

bäude über einen großen neu angeschafften Bild-

schirm den aktuellen Vertretungsplan und weitere 

Informationen einsehen.  

Es gibt also keinen Grund das Smartphone wäh-

rend der Schulzeit  zu nutzen.  

Unsere Handyregelung gilt unverändert. 

 

Schülermitverantwortung (SMV) 

Die in unseren Lerngruppen gewählten Klassen-

sprecher bilden den Schülerrat der Schule. Unsere 

Verbindungslehrerin  Frau Hampe wird gemein-

sam mit diesen Schülerinnen und Schülern die Auf-

gaben der SMV wahrnehmen und unsere Schüler 

unterstützen. 

Dazu werden regelmäßige Treffen anberaumt, in 

denen die Anliegen und Wünsche unserer Schüle-

rinnen und Schüler thematisiert werden. 

Von unserer gesamten Schülerschaft wurden die 

beiden Schülersprecher unserer Schule für dieses 

Schuljahr gewählt. Dies sind Donika Xhoxhaj und 

Aleyna Kök.  
 

Bild: Donika Xhoxhaj 

und Frau Hampe

(rechts) 

 

Ich möchte den 

beiden auch auf diesem Wege ganz herzlich gratu-

lieren. Die Wahl ist ein tolles Zeichen der Wert-

schätzung von allen Schülern unserer Schule.  

Ebenfalls besteht für die SMV bei unseren Vollver-

sammlungen die Möglichkeit, wichtige Themen 

anzusprechen. 

Insbesondere soll die SMV die fachlichen, sportli-

chen, kulturellen, sozialen und politischen Interes-

sen der Schüler fördern. Sie kann dafür auch eige-

ne Veranstaltungen und Projekte durchführen. 

Damit die SMV auch die Gelegenheit hat, in allen 

geeigneten Gremien unserer Schule mitzuarbei-

ten, wurden auch drei Vertreter für die Schulkon-

ferenz gewählt. 

Sie können sich sicher sein, dass wir die Anliegen 

unserer Schülerinnen und Schüler sehr ernst neh-

men und einen wertschätzenden Umgang pflegen. 

In Zukunft besteht auch für unsere Schülerinnen 

und Schüler in diesem Elternbrief die Möglichkeit, 

einen gewissen Raum für Informationen unserer 

Schülerschaft zu nutzen. 
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Bericht aus dem Elternbeirat 

Liebe Eltern, 

wir, die beiden Elternbeiratsvorsitzenden, möch-

ten uns  in diesem Elternbrief kurz vorstellen. 

Ich bin Katja Große (Vorsitzende) habe 2 Kinder an 

der Schule (Lerngruppe 8+5) und Anja Müllerleile 

(Stellvertreterin) hat 3 Kinder an der Schule 

(Lerngruppe 8+7+5). Da wir nun schon mehrere 

Jahre an der Schule sind, haben wir wirklich tolle 

Erfahrungen mit dem Schulleben in der Friedrich-

schule gemacht. Daher möchten wir den Schulall-

tag auch dieses Jahr mitgestalten. 

Wir haben auch gleich voll losgelegt. 

Unter unserem Motto „Gemeinsam stark“ haben 

wir am 07.11. auf der Chrysanthema beim Kaffee- 

& Kuchenverkauf eine tolle Schulaktion in die We-

ge geleitet. Es war eine Menge zu tun, aber es hat 

uns auch wirklich sehr viel Freude gemacht.  

Liebe Eltern, ihr habt ganz tolle Kinder. In der heu-

tigen Zeit Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und so 

viel Tatkraft den Kindern zu vermitteln ist nicht 

immer einfach. Hier haben die Kids (unsere Star-

verkäufer) alle wirklich super mitgemacht. Wir 

möchten uns auf diesem Weg bei allen Eltern be-

danken die uns unterstützt haben. Sei es mit Ku-

chen, herzhaften Brötchen, Muffin ́s, Waffelteig 

und vielem mehr und auch mit Ihrer tollen Hilfsbe-

reitschaft vor Ort. 

Was wir aber auch hier nicht vergessen wollen 

sind die Lehrerkräfte, die uns im Wechsel die klei-

nen und großen Starverkäufer vorbei gebracht ha-

ben und mitgeholfen haben. Dank unserem Motto 

macht uns das so schnell keine andere Schule 

nach. 

An dieser Stelle: Ein ganz großes Dankeschön! 

Kassensturz haben wir noch nicht vollendet, wird 

aber die Tage in den Lerngruppen bekannt gege-

ben. Das nächste Event an unserer Schule ist das 

Wintergrillen am 22.11 des Eltern-Lehrer-

Tandem ́s.  

Wir werden auch dort dabei sein und freuen uns 

schon jetzt auf ein Kennenlernen mit vielen tollen 

Gesprächen.  

Eure Elternbeiratsvorsitzenden Katja Große und 

Anja Mülerleile 

Berufe & Co. 

Das Thema Berufswegeplanung ist an der Fried-

richschule ein wichtiger Bestandteil unseres Schul-

konzeptes. Bereits ab der Klassenstufe 5 beschäfti-

gen sich unsere Schülerinnen und Schüler alters-

angemessen mit diesem Thema. Der Schwerpunkt 

beginnt sicherlich ab der Stufe 8. 

Sehr stolz bin ich, dass wir bereits seit vielen Jah-

ren an der Berufsmesse Beruf & Co. mit großem 

Aufwand und Engagement mitwirken. 

Auch in diesem Schuljahr beteiligt sich die Fried-

richschule an der Vorbereitung und Durchführung 

der Berufsmesse Berufe & Co., die am 22. und 23. 

März 2019 in der Sulzberghalle in Lahr-Sulz 

stattfinden wird.  

Die Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen aus 

den Fachbereichen Alltagskultur-Ernährung-

Soziales (AES), aus Technik und aus der Vorberei-

tungsklasse haben dazu Schülerfirmen gegründet. 

So wird die Schülerfirma Catering in Zusammenar-

beit mit anderen Schulen für Speisen und Geträn-

ke für die erwarteten ca. 800 – 900 Besucherinnen 

und Besucher sorgen.  

Das ist eine unglaubliche Leistung! 

Die Firma Messebau wird unter anderem für den 

Aufbau und den Abbau der Messe verantwortlich 

sein. Ein Workshop für die beteiligten Schülerin-

nen und Schüler aller Schulen, in dem erste Ab-

sprachen getroffen und die jeweiligen Arbeits-

aufträge an die Schülerfirmen vergeben werden 

sollen, wird am Dienstag, 20.11.18 im Schlachthof 

in Lahr stattfinden.   

Am ersten Messetag  (Freitag, 22.03.2019) werden 

wir mit den 7.-9. Klassen die Messe besuchen und 

die vielfältigen Angebote der beteiligten Firmen, 

Institutionen und Schulen nutzen. 


