
3. Elternbrief  

des Schuljahres 2019/2020 

Lahr, Montag, 20. Januar 2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberech�gte, 

da das neue Jahr erst wenige Wochen alt ist, möchte 

ich diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen allen ein gutes, 

erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2020 zu 

wünschen. 

Wir starten nicht nur in ein neues Jahr, sondern sogar 

in ein neues Jahrzehnt. 

Im alten Jahr waren die Wochen vor Weihnachten wie 

immer in der Schule sehr schön, aber auch sehr an-

strengend.  

Viele tolle und gelungene Veranstaltungen wie zum 

Beispiel das Wintergrillen, der Weihnachtsgo%esdienst, 

die vier Grundschulak�onstage oder mehrere Advents-

nachmi%age in einigen Klassen bereicherten das Schul-

leben ungemein und sind für unsere Zusammenarbeit 

und das Zusammenleben im Schulalltag besonders 

wich�g. Diese Gelegenheiten zum Gespräch sollten wir 

weiterhin nutzen. 

Herzlichen Dank an alle Personen, die zum Gelingen 

dieser vielfäl�gen Ak�onen beigetragen haben. Schüle-

rinnen und Schüler, Eltern und Erziehungsberech�gte 

und natürlich auch meine Kolleginnen und Kollegen 

unterstützten sich gegensei�g und bereiteten wirklich 

tolle und sehenswerte Beiträge vor. 

Nicht verschweigen möchte ich aber auch, dass es na-

türlich auch weniger schöne Momente gab. Der ein 

oder andere Streit unter den Schülern, manchmal eine 

sehr geringe Leistungsmo�va�on und o1 verschmutzte 

Toile%en beschä1igten uns sehr und waren zu meis-

tern. Dazu kamen noch einige, teilweise länger andau-

ernde Krankheitsfälle innerhalb des Lehrerkollegiums, 

die natürlich den normal eingespielten Betrieb auch 

noch zusätzlich durcheinandergebracht haben.  

So war es für uns leider nicht immer möglich, den regu-

lären Schulbetrieb ohne Ausfall zu bewäl�gen. Vielen 

Dank für Ihr Verständnis in den letzten Wochen. 

 

 

Jetzt starten wir wieder voll besetzt ins neue Jahr. Ich 

bin zuversichtlich, dass wir die anstehenden Aufgaben 

gemeinsam gut bewäl�gen können. 

Ich möchte Sie auch weiterhin bi%en, Unklarheiten, 

Probleme oder gar Meinungsverschiedenheiten mit 

den jeweiligen Personen zeitnah zu thema�sieren und 

nicht in sich „rein zu fressen“. Dieser offene und trans-

parente Austausch ist an unserer Schule üblich und 

wich�g. In diesem Elternbrief sind einige Informa�onen 

enthalten, die für Sie bis zu den Fastnachtsferien wich-

�g sind. Bi%e bestä�gen Sie den Erhalt wie immer im 

Lerntagebuch Ihrer Kinder bzw. in DiLer (Lerngruppen 5 

und 6). Danke! 

Bi%e schauen Sie unbedingt mindestens einmal in der 

Woche in DiLer bzw. in das Lerntagebuch Ihrer Kinder! 

Achtung: Die Startseite für DiLer hat sich geändert: 

diler.friedrichschule-lahr.de.  

Alle anderen Zugangsdaten sind gleich geblieben! 

Für uns als Schule rückt mit dem Beginn eines neuen 

Kalenderjahres auch immer sehr schnell das Ende des 

ersten Schulhalbjahres näher.  

Ihre Kinder haben bis zum jetzigen Zeitpunkt bereits 

vielfäl�ge Leistungsnachweise erbracht: Kompetenz-

nachweise, Tests, Referate, Präsenta�onen, Gruppen-

arbeiten usw.. Dies alles und vieles mehr wird in den 

nun bald zu erstellenden Lernentwicklungsberichten 

ersichtlich. Bi%e beachten Sie: 

Die Ausgabe der Lernentwicklungsberichte für die Lern-

gruppen 5 bis 8 und 9c zum Halbjahr wird am Montag, 

den 03. Februar erfolgen. Eigentlich dür1e es ja in die-

sen Berichten für Sie keine Überraschungen geben, 

schließlich haben Sie ja alle in mindestens einem Feed-

backgespräch mit den Lerngruppenleitungen oder 

Lerncoaches und Ihren Kindern den aktuellen Stand 

ausführlich besprochen. 

Bi%e geben Sie dieses Dokument nach einigen Tagen 

Ihrem Kind unterschrieben wieder in die Schule mit.  
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Unser fest im Jahreskalender eingeplanter Eltern-

sprechabend immer kurz nach der Ausgabe der Lern-

entwicklungsberichte ist für Sie eine wich�ge Gelegen-

heit, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Er findet am 

Donnerstag, den 06. Februar von 17 Uhr bis 20 Uhr 

sta%. Nutzen Sie hier besonders die Möglichkeit, um 

sich auch mit Lehrkrä1en auszutauschen, die Sie in den 

Feedbackgesprächen normalerweise nicht antreffen.  

Bi%e vereinbaren Sie mit den verschiedenen Lehr-

krä1en in den kommenden Tagen durch Ihr Kind einen 

Termin. Sie können sich aber auch noch spontan am 

Elternsprechabend in die Listen eintragen, die an je-

dem Zimmer aushängen. Hier können dann aber natür-

lich Wartezeiten für Sie entstehen. Gerne können Sie 

auch über DiLer bzw. über die Dienstmailadressen 

rechtzei�g mit unseren Lehrkrä1en in Kontakt treten 

und einen Termin vereinbaren. Wir erwarten Sie beim 

Elternsprechabend und freuen uns auf Ihr Kommen. Es 

wird keine weitere schri1liche Einladung erfolgen. 

Für unsere Abschlussklassen in den Stufen 9 und 10 

rückt mit dem Ende des ersten Halbjahres auch die Ab-

schlussprüfung immer näher. Der erste Prüfungsteil 

wird in diesem Jahr die Kommunika�onsprüfung in 

Englisch Anfang März sein. 

Zunächst aber erhalten die Lerngruppen 9ab und 10  

natürlich auch das Halbjahreszeugnis. Einen Tag spä-

ter als die anderen Klassenstufen am Dienstag, den 

04. Februar. Bereits jetzt werden Bewerbungen ge-

schrieben, Vorstellungsgespräche absolviert oder wei-

terführende Schulen angeschaut. Eine spannende und 

hoffentlich erfolgreiche Zeit. 

Weitere Informa�onen: 

- In all unseren Toile8en wurden in den Ferien neue 

Toile%enbrillen und Mülleimer angebracht. Die hygie-

nischen Bedingungen sind damit deutlich verbessert. 

- Seit wenigen Tagen verschönern zwei Willkommens-

schilder den Eingangsbereich zu unserer Schule. 

Ein ganz herzliches Dankeschön geht dafür an Marion 

Rothmann von der Firma k-visual Photo-Grafic-Design, 

die uns absolut unentgeltlich und mit tollen Ideen die 

grafischen Entwürfe erstellt hat.  

- Der schon lange gewünschte Wasserspender wurde 

auf den Weg gebracht und wird hoffentlich noch in die-

sem Schuljahr installiert. Juhu! 

Weitere Termine in der Zusammenfassung: 

- Am 23. Januar findet unsere dri%e Gesamtlehrerkon-

ferenz in diesem Schuljahr sta%. Hier endet der Unter-

richt wieder um 12:55 Uhr. Bei Bedarf können Sie Ihre 

Kinder aber selbstverständlich bis 15:35 Uhr betreuen 

lassen. Hierzu einfach eine rechtzei�ge Mi%eilung an 

die Lerngruppenleitungen bis spätestens Dienstag, 21. 

Januar. Sehr kurzfris�g :-). Das Mi%agessen in der Men-

sa kann wie gewohnt eingenommen werden. 

- Am 27. Januar findet für die gewählten Vertreter die 

Schulkonferenz sta%. Eine persönliche Einladung wur-

de bereits versendet. 

- Im Februar finden auch die sehr wich�gen Schul-

lau;ahnberatungsgespräche für die Lerngruppen 

8abcd und 9c sta%. Hierzu erhalten alle betroffenen 

Eltern persönliche Einladungen von den Lehrkrä1en. 

- Unser Tag der offenen Tür findet in diesem Jahr am 

Samstag, 15. Februar sta%. Hier stellt sich die Schule 

den aktuellen Viertklässlern vor. Viele Schülerinnen 

und Schüler sind hier im Einsatz. Unterstützung benö�-

gen wir sicherlich auch wieder von einigen Eltern. Wir 

bi%en Sie, dies bei Ihrer Freizeitplanung, wenn möglich, 

zu beachten.  

- Unsere Berufsberaterin von der Arbeitsagentur Simo-

ne Haag ist am Dienstag, 18. Februar in der Schule. 

Die Schülerinnen und Schüler, aber auch Sie als Eltern, 

können dieses Beratungsangebot annehmen. Anmel-

dungen erforderlich. 

- Unsere tradi�onelle Fastnachtsparty in der Halle für 

unsere Lerngruppen 5 und 6 findet am Donnerstag, 20. 

Februar sta%. Verkleidung erwünscht!  

- Fastnachtsferien ab Freitag, 21. Februar bis Sonntag, 

01. März 2020! 

Der nächste wieder etwas ausführlichere Elternbrief, 

dann auch wieder mit Mi%eilungen aus dem Elternbei-

rat und der SMV wird voraussichtlich nach den Fast-

nachtsferien veröffentlicht. 

Freundliche Grüße 
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