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Elternbrief 2 (2017/18) 
 
 
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. 
 
Üblicherweise wird die Polizei in der nächsten Zeit morgens die Fahrräder der Kinder auf dem 
Schulweg kontrollieren. 
   
  
 
2. Eltern- und Schülersprechtag am 28. und 29.11.2017 
 
Zum Eltern- und Schülersprechtag lade ich Sie herzlich ein.  
 
Am                    Dienstag,  dem  28.11.2017 von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
und                   Mittwoch,  dem  29.11.2017 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.  
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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 Klassen 10 a und 10 b werden an beiden Tagen Kaffee und Kuchen anbieten.  
 
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, 20.11.2017). 
 
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.) Reformationstag und Ferientag 
 
Am Montag, 30.10.2017 (Ferientag) und Dienstag, 31.10.2017 (Reformationstag, gesetzlicher 
Feiertag) ist unterrichtsfrei. 
 
 
4.) Adventskalender-Aktion des Lions-Club zugunsten unserer Schule 
 
Der Lions Club Lingener Land veranstaltet auch in diesem Jahr wieder seine Adventskalender-
Aktion und unterstützt mit dem Erlös vielfältige soziale Aktivitäten – in diesem Jahr unter anderem 
auch unsere Schule. Daher möchten wir Ihnen diese Aktion ganz besonders ans Herz legen!  
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Der Kalender wird unterstützt von zahlreichen regionalen Firmen in Form von finanzieller 
Unterstützung und durch die Bereitstellung toller Gewinne.   

Für den Preis von 5,-€ unterstützen Sie die sozialen Zwecke und 
erhalten gleichzeitig hinter jedem Fenster des Adventskalenders die 
Gewinnchance auf attraktive Preise.  
Über die Internetseite des Lions-Club können Sie sich weiter über 
die Aktion informieren und auch eine Vorbestellung des Kalenders 
vornehmen:   https://lions-lingenerland.com/adventskalender-2017/. 
Um die Auflage besser planen zu können –und damit Sie sicher 
gehen, noch ein Exemplar zu erhalten-, bittet der Lions Club um 
Vorbestellungen über diese Seite möglichst bis zum 30. Oktober. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie die Aktion durch den Erwerb 
eines Adventskalenders unterstützen!  

  
 
4.) Handballkarten 
 
Für das Handballspiel der HSG Nordhorn-Lingen gegen Rhein Vikings am Samstag, dem 
02.12.2017 um 19.30 Uhr können Karten bei Herrn Rohoff für 5,00 € gekauft werden. Wir weisen 
darauf hin, dass die Fahrt nicht von der Schule organisiert wird, sondern lediglich die Karten für 
das Spiel gekauft werden können. Für die Hin- und Rückfahrt muss selber gesorgt werden. 
  
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 (2017/18) mit  der Einladung zum Elternsprechtag habe ich erhalten.  
 
 
…………………………….                                  ……………………………………………  
Ort, Datum                              Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

https://lions-lingenerland.com/adventskalender-2017/
http://www.fds-freren.de/

