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An die 
Eltern und Erziehungsberechtigten 
unserer Schülerinnen und Schüler 
          Freren, den 24.10.2016 

 

Elternbrief 2 (2016/17) 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
 
1. Verkehrssicheres Fahrrad 
Während der dunklen Jahreszeit stellen wir immer wieder fest, dass Schülerinnen und 
Schüler ohne oder mit unzureichender Beleuchtung ihres Fahrrades auf dem Schulweg 
sind.  
Gerade durch dieses Verhalten der Radfahrer werden extreme Gefahrensituationen 
herbeigeführt, in denen Verkehrsunfälle nur durch das umsichtige und vorausschauende 
Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer im letzten Augenblick vermieden werden. 
Deswegen möchten wir an Sie als verantwortungsbewusste Eltern appellieren, von Zeit 
zu Zeit das Fahrrad Ihres Kindes auf einen verkehrssicheren Zustand zu überprüfen und 
an der Aktion „Sicher zur Schule“ durch die Fahrradwerkstatt der Ganztagsschule 
teilzunehmen. 
 
Die Polizei wird in den nächsten Wochen mehrmals morgens die Fahrräder der Kinder auf 
dem Schulweg kontrollieren. 
     

Aktion: Sicher zur Schule 

mit dem Fahrradcheck durch den Winter 
 
 

 
Das Licht funktioniert nicht, die Bremsen lassen zu wünschen übrig oder die Reifen lassen immer 
wieder Luft? 
 
In der Fahrradwerkstatt der Ganztagsschule können Schülerinnen und Schüler ihre Fahrräder 
unter Mithilfe von fachkundigen Mitschülern am 
 
Dienstag, 08. November 2016 von 14.15 – 15.45 Uhr reparieren. 
 
Dieses kostenlose Angebot soll dazu beitragen, dass alle Schülerinnen und Schüler mit einem 
verkehrssicheren Fahrrad zur Schule kommen können. Lediglich die Ersatzteile müssen bezahlt 
werden. 
 
Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns sehr freuen. 
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2. Eltern- und Schülersprechtag am 22. Und 23.11.2016 
 

Zum Eltern- und Schülersprechtag lade ich Sie herzlich ein.  
 
Am                    Dienstag,  dem  22.11.2016 von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
und                   Mittwoch,  dem  23.11.2016 von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
stehen wir LehrerInnen Ihnen für Auskünfte und kurze Gespräche zur Verfügung.  
 
Damit Sie Ihre Besuche planen können und nicht so lange vor den Türen der LehrerInnen warten 
müssen, bieten  wir ein Verfahren mit Terminen an. Wir sehen es als durchaus sinnvoll an, wenn 
Ihre Kinder an dem Gespräch teilnehmen. Schüler können auch alleine einen Termin mit den 
LehrerInnen vereinbaren.  
 
Achten Sie bitte auf folgende Regeln: 
 

1. Die Gespräche erfolgen nach einem Zeitplan, in dem für das einzelne Gespräch  
    eine feste Zeit vorgegeben ist (höchstens 7 Minuten). 
2. In den Fällen, in denen vorhersehbar ist, dass das Gespräch mehr Zeit in Anspruch 
    nimmt, sollte ein Termin außerhalb des Elternsprechtages vereinbart werden. 
3. Gesprächslücken im Zeitplan (evtl. hervorgerufen durch kürzere Gespräche) 
    können von den nicht angemeldeten Eltern genutzt werden. 
 

Ich bitte darum, dass alle – Eltern und LehrerInnen  - sich streng an die Regeln halten. Wir hoffen, 
dass wir damit Wartezeiten vermeiden können und dass Sie in Ruhe zwischendurch einen Kaffee 
trinken können. Das kann zu einer entspannten Atmosphäre beitragen.  
 
Die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen sind jeweils in ihren Klassen zu finden. Raumpläne für 
alle LehrerInnen liegen aus. 
 

Zur Durchführung: 
In der Woche vor dem Elternsprechtag nimmt jeder Lehrer eine Liste, die ein Zeitraster enthält, 
mit in den Unterricht und trägt ein, wann welche Eltern mit ihm sprechen können.  
Da bei den Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen die Eltern der eigenen Klassen den Vorzug 
haben, nimmt  der Klassenlehrer schon 2 Tage vor den anderen Kollegen die Eintragungen 
vor (ab Montag, 14.11.2016). 
 
Die Liste hängt am Elternsprechtag draußen an der Tür des jeweiligen Raumes.  
 

Besprechen Sie also gleich nach Erhalt dieser Einladung mit Ihrer Tochter/ Ihrem Sohn, 
● welchen Zeitrahmen Sie zur Verfügung haben  
● mit welchen Lehrkräften Sie sprechen möchten. 
 

Dann teilt Ihre Tochter/Ihr Sohn Ihre Gesprächswünsche den Lehrkräften mit. Diese setzen dann 
einen Gesprächstermin fest, zu dem Sie kommen können. 
Ich hoffe, dass der Elternsprechtag gut verläuft und dass möglichst viele Eltern die Gelegenheit 
des Elternsprechtages wahrnehmen.  
 

An den beiden Nachmittagen der Elternsprechtage fallen die Arbeitsgemeinschaften im 
Ganztagsbereich aus! Der Cafeteriabereich und das Internet-Café sind aber zur Betreuung 
geöffnet. Die Mittagessenausgabe findet statt! 

 
3.) Vorgehen bei wiederholtem Fehlen bei den Ganztags-Angeboten      
     (Fördermaßnahmen, Arbeits- und Übungsstunden, Arbeitsgemeinschaften) 
 

Mit der Anmeldung Ihres Kindes zu einem Nachmittagsangebot hat es sich zur 
regelmäßigen Teilnahme für ein Schulhalbjahr verpflichtet. Entsprechend der 
Anmeldezahlen stellen wir dann die Lehrerstunden zur Verfügung. Aus diesem Grund und  
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weil sich in den Nachmittagsangeboten feste Gruppen bilden und die Inhalte 
kontinuierlich fortgeführt werden, ist uns eine regelmäßige Teilnahme wichtig. 
 

Da es wiederholt zu erheblichen Fehlzeiten von Schülern gekommen ist, haben wir uns in 
der Dienstbesprechung und der letzten Gesamtkonferenz auf folgende Vorgehensweise 
verständigt: 
 

Bei dreimaligen Fehlen erfolgt eine schriftliche Ermahnung, dass bei zwei weiteren 
Fehltagen ein Ausschluss für das laufende Jahr erfolgt. Auf Beschluss der ILE-Konferenz 
kann der Ausschluss für das kommende Schulhalbjahr ausgeweitet werden. Nach dem 
ersten Ausschluss kann eine erneute Anmeldung erfolgen.  
Bei weiteren fünf Fehltagen, beschließt die ILE-Konferenz darüber, ob der Schüler bis auf 
weiteres für die Arbeits- und Übungsstunden bzw. Fördermaßnahmen ausgeschlossen 
wird.  
 
4.) Vertretungsplan Online ab dem 01.11.2016 
 

Der Vertretungsplan kann online abgerufen werden. Der Link zum Vertretungsplan ist auf 
der Schulhomepage (www.fds-freren.de) unter „Aktuelles“ zu finden. Sie und Ihre Kinder 
haben nun die Möglichkeit, sich mit den 
Zugangsdaten der Schüler (IServ-
Zugangsdaten) anzumelden. Klicken Sie 
dazu am linken Bildschirmrand auf 
„Infobildschirm“ und klicken dann auf 
„Vertretungsplan Schüler“. Nun können 
Sie den aktuellen Vertretungsplan 
ansehen. 
 
 
 
Dieser Elternbrief ist auch im Internet 
abrufbar unter www.fds-freren.de.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
- auch im Namen des Kollegiums – 
 
 
(A. Wilker) 
Stellv. Schulleiterin 
 
 

…………………………………………… ………………………………………………………. 

Rückmeldung 
 
Schüler/in …………………………………..  
 
Klasse:     …………….. 
 
Den Elternbrief 2 (2016/17) mit  der Einladung zum Elternsprechtag habe ich erhalten.  
 
 

…………………………….                                  ……………………………………………  
Ort, Datum                              Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

http://www.fds-freren.de/

