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Kontaktmöglichkeit mit unseren Lehrkräften über 

die dienstlichen Mailadressen: 

 

Verschlungene Wege in der Friedrichschule: 

Damit sich in Zukunft alle 

Personen besser in unse-

rer Schule zurechtfinden, 

haben wir nun einen 

Wegweiser am Eingang 

angebracht! 

Wichtige Termine: 

 25. Januar:  
Fußball-Mädchen-AG bei DFB-Mobil 

 28. bis 31. Januar:  
Beratungsgespräche der  Klassenstufe 9 über 
den angestrebten Schulabschluss 

 01. Februar:  
Ausgabe der Halbjahresinformationen 

 04. bis 28. Februar:  
Schullaufbahnberatungsgespräche Klassen-
stufe 8. Einladungen folgen. 

 06. Februar:  
Elternsprechabend von 17 Uhr bis 20 Uhr 

 Englisch-Sprachprüfung: 
Klassenstufe 10: 12. und 13. Februar 
Klassenstufe 9: 19. bis 21. Februar 

 16. Februar:  
Tag der offenen Tür 

 Ab 20. Februar: 
In Klassenstufe 8 Vergleichsarbeiten VERA 8 
in den Fächern D, M, E.  
Infos über die Lerngruppenleiter folgen. 

 28. Februar: 
Fastnachtsfeier für die Klassenstufen 5 und 6 
Informationen folgen! 

 01. März bis 10. März:  
Fastnachtsferien 

 13. und 14. März:  
Anmeldung neue Fünftklässler 

 

Der nächste Elternbrief wird im Frühjahr ver-

öffentlicht. Die gesamte Schulgemeinschaft würde 

sich sehr freuen, Sie bei den vielfältigen Aktionen 

in den nächsten Wochen begrüßen zu können! 

Bitte unbedingt im Lerntagebuch den Erhalt dieses 

Briefes bestätigen! 

Danke! 

Freundliche Grüße 
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3. Elternbrief  

des Schuljahres 2018/2019 

Lahr, den 28. Januar 2019 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

obwohl das neue Jahr nun bereits einige Wochen 

alt ist, möchte ich doch diese Gelegenheit nutzen, 

um Ihnen allen ein gutes, erfolgreiches und vor 

allem gesundes Jahr 2019 zu wünschen. 

In diesem Elternbrief sind einige wichtige Informa-

tionen enthalten. Beachten Sie insbesondere die 

Einladung zum Elternsprechabend.  

Bitte bestätigen Sie deshalb den Erhalt im Lernta-

gebuch Ihrer Kinder. Danke! 

Für uns als Schule rückt beim Start in ein neues 

Kalenderjahr auch immer gleich das Ende des ers-

ten Schulhalbjahres in den Blick. 

Nicht zu vergessen: Am 01. Februar werden die 

Halbjahresinformationen ausgegeben! 

Für unsere Abschlussklassen in den Stufen 9 und 

10 rückt damit die Abschlussprüfung immer näher.  

Den ersten Prüfungsteil haben unsere Neuntkläss-

ler mit der Projektprüfung bereits absolviert, aber 

bereits im Februar geht es mit der Sprachprüfung 

in Englisch für alle drei Abschlussklassen weiter. 

Für diese Schülerinnen und Schüler rückt damit 

das Ende der Schulzeit an der Friedrichschule im-

mer näher. Bereits jetzt werden Bewerbungen ge-

schrieben, Vorstellungsgespräche absolviert oder 

weiterführende Schulen angeschaut. Eine span-

nende Zeit, in der die Schüler an unserer Schule 

aber gut begleitet werden. Nicht zuletzt durch die 

beiden Beraterinnen Frau Hug und Frau Knauss 

(Projekt: Erfolgreich in Arbeit), die viele Stunden 

mit den Jugendlichen in Beratungsgesprächen ver-

bringen. 

Auch Sie als Eltern sollten die Chance nutzen und 

an den kommenden Beratungsgesprächen bzw.  

am Elternsprechabend eilnehmen. 

In der letzten Januarwoche finden die Beratungs-

gespräche für die Neuntklässler statt, in denen 

wichtige Entscheidungen, wie zum Beispiel der an-

gestrebte Schulabschluss getroffen werden müs-

sen. Die Einladungen haben die Eltern dieser Jahr-

gangsstufe bereits über die Klassenlehrer erhalten. 

Für alle anderen  

ist der Elternsprechabend am 06. Februar eine gu-

te Gelegenheit, sich mit den Lehrkräften auszutau-

schen.  

Der Elternsprechabend bietet Ihnen von 17 Uhr bis 

20 Uhr eine gute Gelegenheit, mit mehreren Lehr-

kräften Ihres Kindes ins Gespräch zu kommen. Da-

mit Sie nicht unnötig warten müssen, haben wir 

Gesprächszeiten von jeweils 10 Minuten vorgese-

hen. Folgender Ablauf zur Terminfindung ist vor-

gesehen: 

Sie vereinbaren mit den verschiedenen Lehr-

kräften in den kommenden Tagen durch Ihr Kind 

einen Termin. Somit wissen Sie schon vorher, 

wann Ihre Gespräche stattfinden. Sie können sich 

aber natürlich auch noch spontan am Eltern-

sprechabend in die Listen eintragen, die an jedem 

Zimmer aushängen. 

Gerne können Sie auch über die neuen Dienst-

mailadressen mit unseren Lehrkräften in Kontakt 

treten und einen Termin vereinbaren. Die Mailad-

ressen finden Sie auf der letzten Seite dieses Brie-

fes und bald auf unserer neuen Homepage. 

Bitte nutzen Sie unser Angebot und nehmen Sie 

sich Zeit für Ihr Kind.  

Wir erwarten Sie beim Elternsprechabend und 

freuen uns auf Ihr Kommen. Es wird keine weitere 
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Neu an unserer Schule konnten wir in den letzten 

Wochen zwei Lehrerinnen begrüßen: 

Frau Vera Fuchs wird hauptsächlich unser Team in 

den Klassenstufen 5 und 8 verstärken. Sie ist aus-

gebildete Gymnasiallehrerin und hat die Fächer 

Geschichte und Englisch studiert. 

Frau Eva Bayer-Lay unterstützt an vier Tagen pro 

Woche die Schülerinnen und Schüler in unseren 

beiden Vorbereitungsklassen, damit diesen der 

Einstieg in die neue Schule und das Erlernen der 

deutschen Sprache gut gelingen kann. 

Damit ist unsere Schule nun sehr ordentlich mit 

Lehrerstunden versorgt. 

Beginnen wird am 01. Februar auch ein neuer Re-

ferendar, der nun bis Sommer 2020 den zweiten 

Teil seiner Ausbildung an der Friedrichschule ab-

solvieren wird. Jonathan Boomgaarden hat die Fä-

cher Mathe, Physik und Sport. 

Fünf Lehrkräfte haben sich in den nächsten Wo-

chen zu einem Erste-Hilfe-Kurs angemeldet, so 

dass wir im Notfall auch gut reagieren können. 

Herr Findling bildet ja in seiner AG schon lange 

Schülerinnen und Schüler schulintern auf diesem 

Gebiet weiter. 

Hinweisen möchte ich Sie auf unseren „Tag der 

offenen Tür“ am 16. Februar von 10 bis 14 Uhr. 

Diese Veranstaltung ist natürlich hauptsächlich für 

die Eltern der jetzigen Viertklässler gedacht, aber 

auch Sie können natürlich gerne vorbeischauen. 

Sollten Sie mit unserer Schule zufrieden sein, dann 

sprechen Sie doch mit Ihren Freunden und Be-

kannten, die noch Kinder im Grundschulalter ha-

ben. Wir möchten uns an diesem Tag gut präsen-

tieren und sind dabei auch auf Ihre Mithilfe ange-

wiesen. Verweisen möchte ich an dieser Stelle 

auch auf die Mitteilungen aus dem Elternbeirat in 

dieser Broschüre. 

Eventuell haben Sie in den letzten Wochen auch 

die Berichte in der Presse zum Thema Neu– und 

Erweiterungsbau unserer Schule verfolgt.  

Die Stadt hat sich klar zur Friedrichschule bekannt 

und den Start der Baumaßnahmen für das Früh-

jahr 2020 terminiert. Wir sind darüber sehr froh, 

denn wir brauchen dringend den weiteren Platz 

und natürlich auch moderne und gut ausgestattete 

Räumlichkeiten, um dem anspruchsvollen Profil 

einer Gemeinschaftsschule auch weiterhin gerecht 

werden zu können. Unsere Schule wächst, zum 

jetzigen Zeitpunkt besuchen bereits deutlich über 

360 Schülerinnen und Schüler die Friedrichschule.  

Sie haben es bestimmt schon erfahren: Im Mo-

ment findet in der großen Pause kein Verkauf von 

Backwaren mehr statt. Nach vielen Jahren hat 

unser „alter“ Hausmeister Herr Geiger sein ehren-

amtliches Engagement beendet. Vielen Dank für 

die vielen Jahre der Mitwirkung an unserer Schule. 

Wir sind in im Moment in Verhandlung mit einem 

Bäcker, der voraussichtlich ab März wieder einen 

Verkauf anbieten wird. Hoffentlich klappt‘s. Bis 

dahin vergessen Sie nicht, Ihren Kinder ordentlich 

Vesper mitzugeben. Und in der Mensa anzumel-

den! Täglich essen circa einhundert Kinder in un-

serer Mensa.  

Nicht mitgeben sollten Sie Ihren Kindern allerdings 

sehr ungesunde Dinge wie Chips oder zu viele Sü-

ßigkeiten. Besonders die leider sehr beliebten 

Energydrinks sollten Sie Ihren Kindern nicht erlau-

ben. Informieren Sie sich doch bitte über die ge-

sundheitlichen Risiken dieser Getränke. In unserer 

Schulordnung ist das Verbot deutlich geregelt! 

Immer wieder klagen manche unserer Schülerin-

nen und Schüler sowie auch einige Lehrkräfte über 

den vielen Müll auf dem Schulhof bzw. im Schulge-

bäude.  Festhalten muss man ganz klar: Der Müll 

wird von unseren eigenen Schülern verursacht, die 

den Weg zum nächsten Mülleimer nicht schaffen 

oder es einfach nicht für nötig halten, den Müll 

richtig zu entsorgen. Wie immer sind das natürlich 

nicht alle, für viele ist es auch eine Selbstverständ-

lichkeit, nichts auf den Boden zu werfen.   
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Wir thematisieren dieses Problem immer wieder 

im Unterricht. Bitte unterstützen auch Sie uns da-

bei, indem Sie mit Ihren Kindern reden. Wir haben 

mittlerweile wöchentlich wechselnde Hof– und 

Schulhausdienste eingerichtet, so dass es nun wie-

der sauberer aussieht. Ich hoffe dadurch langfristig 

auf einen Lerneffekt! 

Mitteilungen aus dem Elternbeirat 

Liebe Eltern, 

auch wir vom Elternbeirat möchten Ihnen von Her-

zen ein gesundes und frohes Neues Jahr 2019 

wünschen. 

Doch bevor wir in das neue Jahr gehen, möchten 

wir Ihnen einen kleinen Rückblick geben. 

Am 22. November fand zum 2. Mal unser Winter-

grillen an der Schule statt. Wir waren alle über-

rascht und haben uns zugleich auch sehr gefreut, 

dass Sie alle so zahlreich gekommen sind. Wir den-

ken, dass es auch im kommenden Jahr eine Wie-

derholung geben wird. 

Ende November wurden wir von Herrn Seizinger 

zu seiner Amtseinführung am 18.12. eingeladen. 

Diese Einladung haben wir natürlich sehr gerne 

wahrgenommen. Damit Herr Seizinger weiterhin 

die Nerven behält gab es eine Schultüte 

(selbstverständlich im „Friedrichschulgrün“) voll-

gepackt mit Leckereien. 

An dieser Stelle noch einmal Dankeschön an alle 

Elternvertreter, die uns hierbei unterstützt haben. 

Auf ein Neues! 

Unter diesem Motto starten wir in das neue Jahr. 

Als erstes möchten wir Sie vom Elternbeirat daran 

erinnern, dass in den kommenden Wochen Eltern-

sprechtage, Beratungsgespräche und Elternaben-

de stattfinden.  

Bitte nehmen Sie diese Termine wahr!  

Gerade an solchen Terminen nehmen sich alle 

Lehrkräfte die Zeit, Ihnen Ihre Fragen zu beant-

worten oder auch Wichtiges zu erklären, aber 

auch der Austausch mit anderen Eltern hilft oft 

und kann Ihren Kindern nur zu Gute kommen. 

Jeder von Ihnen hat seine eigene Geschichte mit 

unserer Schule und genau diese Geschichte interes-

siert uns.  

Wir möchten Ihre persönlichen Beweggründe sam-

meln, warum Sie Ihr Kind an der Friedrichschule an-

gemeldet haben. Das Ganze wird dann auf einem 

großen Plakat am „Tag der offenen Tür“ ausge-

hängt. Daher würden wir uns sehr über Ihre Ge-

schichte freuen. Bitte helfen Sie uns unsere Schule 

gerade nach außen hin lebendiger zu machen, denn 

auch Sie sind ein Teil unserer Schulgemeinschaft 

und wichtig für die Zusammenarbeit. 

Am „Tag der offenen Tür“ werden wir eine Kaffee-

stube einrichten und wenn Sie uns helfen oder ein-

fach nur besuchen möchten, freuen wir uns sehr. 

Ihre Geschichte können Sie uns gerne bis zum 

05.02.2019 per E-Mail an: k.grosse10@gmail.com 

senden oder in einem Umschlag in der Schule abge-

ben. Wir sind schon jetzt sehr gespannt und sagen 

bis bald! 

Ihr Elternbeirat 

Mitteilungen der Schülermitverantwortung (SMV) 

Wir von der SMV haben im Dezember 2018 zwei 

tolle Aktionen durchgeführt: 

Am 01. Dezember haben wir für den Welt-Aids-Tag 

rote Schleifen verkauft. Vielen Dank an die Lern-

gruppe 5a, die am allermeisten Schleifen gekauft 

haben. Es kam eine schöne Spendensumme zusam-

men.  

Am 06. Dezember verkauften wir viele Schokoladen-

Nikoläuse. Diese wurden dann von uns und dem 

Weihnachtsmann in den Klassen verteilt. 

Zudem planen wir schon im Februar zwei weitere 

Aktionen :  

Am 14. Februar ist Valentinstag. Da werden wir Ro-

sen als Valentinsgruß verkaufen. 

Und am 28. Februar sind wir bei der Fastnachtsparty 

für unsere Fünft– und Sechstklässler dabei und or-

ganisieren große Teile davon. 
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