Franziskus-Demann-Schule Freren
– Oberschule –
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_______________________________________________________________________
An die
Eltern und Erziehungsberechtigten
unserer Schülerinnen und Schüler
Freren, den 21.08.2018

Elternbrief 1 (2018/19)
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Mittlerweile ist der Anfang des neuen Schuljahres geschafft. Wir hoffen, dass alle einen
guten Start hatten und es für Sie und Ihre Kinder ein angenehmes und erfolgreiches
Schuljahr wird.
Die 35 Schülerinnen und Schüler der neuen Klassen 5 der Oberschule wurden am
10.08.2017 aufgenommen. Erfreulich war die große Zahl der Eltern, die an der kleinen
Begrüßungsfeier teilgenommen haben und anschließend über die Arbeit im
Ganztagsbereich durch Herrn Köbbe informiert werden konnten.
Wir heißen die neuen Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 herzlich willkommen und
wünschen ihnen einen guten Start an unserer Schule.
1. Personelle Veränderungen im neuen Schuljahr
Als Absolventen des Freiwilligen Soziales Jahres (Bundesfreiwilligendienst) dürfen wir
Tobias Leiberts und Christina Glück an der Franziskus-Demann-Schule begrüßen. Ihr
Betätigungsfeld ist die Durchführung von (sportlichen) Angeboten in der Ganztagsschule,
die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in den Freizeiträumen sowie die
Übernahme von Organisationsarbeiten in den Bereichen Sport und Ganztagsschule.
Auch im Unterricht werden sie die Kollegen unterstützen.
Wir freuen uns über die neuen Kollegen und wünschen ihnen viel Freude bei ihrer Arbeit.
2. Amtsübertragung als neue Schulleiterin
Nachdem wir unseren langjährigen Schulleiter Herrn Duisen im letzten Schuljahr in den
Ruhestand verabschiedet haben, wurde ihm Rahmen des Stellenbesetzungsverfahrens
durch die Landesschulbehörde Frau Andrea Wilker zum 16. Mai 2018 als neue
Schulleiterin der Franziskus-Demann-Schule ernannt. Frau Wilker ist seit Februar 2011
als Konrektorin an unserer Schule tätig und war nach der Erkrankung von Herrn Duisen
seit dem 01.08.2016 mit der kommissarischen Leitung der Schule beauftragt.
Liebe Eltern,
viele von Ihnen kennen mich bereits durch unsere Zusammenarbeit in den
verschiedenen Gremien oder von Elternsprechtagen. Trotzdem ist die offizielle
Übernahme der Schulleitung an der FDS vielleicht ein Anlass, dass Sie mehr über

mich erfahren möchten… Gebürtig komme ich aus Osnabrück, wo ich meine Lehre
als Arzthelferin, mein Diplom-Studium sowie das Lehramtsstudium mit
anschließendem Referendariat absolvierte. Nach meiner Berufstätigkeit an der
Hauptschule Eversburg bin ich an der Grund- und Hauptschule Melle/Gesmold
Konrektorin gewesen, bevor es mich nach Freren zu meinen emsländischen
Wurzeln mütterlicherseits verschlagen hat. Neben meiner Tätigkeit als Lehrerin bin
ich auch als Schulsozialarbeiterin und Leiterin einer Kinder- und
Jugendbildungsstätte tätig gewesen. Bis heute ist es mir ein zentrales Anliegen,
Kinder und Jugendliche mit ihren individuellen Stärken und Schwächen zu fördern
und dem sozialen Lernen Raum zu geben.
Ich danke allen Kollegen/innen, Mitarbeitern/innen, Eltern und Schülern/innen für
die bisherige Zusammenarbeit - gerade in der schwierigen Vertretungszeit und
hoffe, dass wir mit dem neu etablierten Schulleitungsteam die Zukunft der FDS
gemeinsam erfolgreich gestalten werden.
Das Kollegium der FDS gratuliert Frau Wilker zum Amtsantritt und ist froh, dass die
lange Zeit der Vakanz und Unsicherheit jetzt ein Ende hat. Wir wünschen Frau
Wilker alles Gute, Zufriedenheit in ihrer Arbeit sowie ein gutes Händchen im
Umgang mit Eltern, Schülern/innen, Schulträger und Kollegen/innen. Wir hoffen,
dass die FDS sich unter ihrer Leitung gut weiterentwickelt und weiterhin erfolgreich
arbeitet. Für ihren großen Einsatz während der Vakanz-Zeit bedanken wir uns.
Personalrat der FDS

3. Projektwoche und Schulfest

Wir haben fertig,
am 31. August zeigen wir euch unsere Ergebnisse der Projekttage. Von
15.00 bis 18.30 Uhr stehen unsere Türen offen für alle Eltern,
Großeltern, Geschwister, Onkel, Tanten, Freunde, Nachbarn… Ihr könnt
staunen, Spiele spielen, Kuchen essen, Kaffee trinken, Würstchen essen,
mit uns einen schönen Nachmittag verbringen und stolz auf uns (eure
Kinder) sein.

Tschüüüss – und bis dann !!

Diese herzliche Einladung möchten wir nur noch um ein paar kurze Informationen
ergänzen:
Während der Projektwoche von Mo. 27.8. bis Fr. 31.8.2018 ist jeweils Unterricht von der
1.- 5. Stunde. Im Rahmen des Schulfestes am Fr. 31.8. (15.00 – 18.30 Uhr) werden Ihre

Kinder in verschiedene Aufgaben eingebunden sein und die Ergebnisse ihrer
Projektgruppen präsentieren. Wir freuen uns, dass auch einige Elternvertreter unser
Schulfest tatkräftig unterstützen - vielen Dank dafür schon mal im Voraus!
Für das Schulfest und eine geplante Tombola suchen wir noch kleinere Preise/Gewinne
und würden wir uns freuen, wenn Sie über entsprechende Kontakte verfügen und
vielleicht noch etwas beisteuern könnten.
4. Beginn Nachmittagsunterricht
Wegen der Projektwoche startet der Nachmittagsunterricht erst eine Woche später als
gewohnt, also am Mo. 3.9.2018. Eine Betreuung im Ganztagsbereich ist jedoch möglich.
5. Pflegliche Behandlung der Schulbücher
Durch die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln sind den Schülerinnen und Schülern die
Schulbücher leihweise überlassen worden.
Wir bitten Sie, Ihre Kinder zu einem besonders sorgfältigen Umgang mit den Büchern
anzuhalten. Wünschenswert ist der Einband mit Buchumschlägen. Es dürfen auf keinen
Fall Eintragungen in die Bücher vorgenommen werden. Bitte prüfen Sie vor der eigenen
Nutzung die Lernmittel auf Fremdschäden. Sollten Lehrmittel gar nicht oder beschädigt
zurückgegeben werden, sind Sie verpflichtet, für entsprechenden Ersatz zu sorgen.
6. Unterrichtsausfall auf Grund von Erkrankungen der Lehrkräfte (Betreuung durch
die Schule)
Aus schulorganisatorischen Gründen oder durch Erkrankungen von Lehrkräften kann es
dazu kommen, dass der Unterricht oder nachmittägliche Arbeitsgemeinschaften ausfallen
müssen. Sie, als Eltern, können allerdings sicher sein, dass die Schülerinnen und Schüler
von der 1. bis 5. Unterrichtsstunde verlässlich in der Schule sind.
Der offizielle Schulschluss für eine Klasse kann auf Grund der Schülerbeförderung mit
den Bussen frühestens um 12.25 Uhr sein. Aber auch dann haben die Schüler/Innen die
Möglichkeit, die Betreuung in der 6. Stunde und am Nachmittag bis 15.50 Uhr im
Ganztagsbereich wahrzunehmen.
Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber, wo sie sich aufhalten sollen, falls eine AG
oder Unterricht ausfällt, damit Ihr Kind nicht vor der verschlossenen Haustür steht.
7. Vertretungsplan und Klassenarbeiten
Sie und Ihre Kinder haben die Möglichkeit, über I-Serv auf verschiedene schulische
Informationen zuzugreifen, unter anderem den Vertretungsplan und den Klausurplan. Den
aktuellen Vertretungsplan stellen wir jeden Morgen (in der Regel bis 8.00 Uhr) neu ein.
Über den Klausurplan können Sie die anstehenden Klassenarbeiten Ihrer Kinder für
jeweils 2 Wochen im Voraus einsehen.
Den Link zu I-Serv finden Sie über die Schulhomepage (www.fds-freren.de).
8. Beteiligung an Kopierkosten
Wie vor Jahren schon beschlossen und an allen anderen Schulen üblich, soll von den
Schülern/Innen ein Beitrag für die Kopierkosten eingesammelt werden. Ich möchte Sie
bitten, in den nächsten Tagen Ihrem Sohn/Ihrer Tochter 10,-- € für dieses Schuljahr
2018/2019 mitzugeben.
9. Infektionskrankheiten
Um die Verbreitung von Infektionskrankheiten zu verhindern, sind wir dazu verpflichtet,
Sie darüber zu informieren, dass Ihr Kind, wenn es an einer ansteckenden Erkrankung
leidet, die Schule nicht besuchen darf.

Muss ein Kind zu Hause bleiben, benachrichtigen Sie bitte unverzüglich die Schule und
teilen Sie uns auch die Diagnose mit, damit wir (ggf. zusammen mit dem
Gesundheitsamt) alle notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um einer
Weiterverbreitung der Infektionskrankheiten vorzubeugen.
Eine ausführlichere Information zum Infektionsschutzgesetz finden Sie im
Schuljahresplaner Ihres Kindes. Ebenso den aktuellen Waffenerlass. Bitte lesen Sie die
Information sorgfältig durch.
10. Krankmeldungen
Wir bitten Sie, die Informationen im Schuljahresplaner zur Kenntnis zu nehmen und Ihre
Kinder nach einer telefonischen Krankmeldung an eventuellen Folgetagen schriftlich zu
entschuldigen.
11. Versetzungswirksamkeit von Zeugniszensuren
Einige Unterrichtsfächer werden nur in einem Halbjahr unterrichtet. Die Verordnung über
Versetzungen legt fest, dass Zensuren, die aus dem 1. Halbjahr stammen, auf das
Zeugnis zum Schuljahresende zu übernehmen sind und diese Noten wie die ganzjährig
unterrichteten Fächer berücksichtigt werden und versetzungswirksam sind. Über diese
Regelung sind die Erziehungsberechtigten sowie die Schülerinnen und Schüler in
Kenntnis zu setzen, was hiermit geschieht. Die Klassenlehrer informieren ihre jeweiligen
Klassen, um welche Fächer es sich handelt.
12. Termine
Im Anhang an den Elternbrief haben wir für Sie eine Liste der zum jetzigen Zeitpunkt
feststehenden Termine beigefügt. Bitte beachten Sie den neuen Feiertag in
Niedersachsen (31.10.) und den Termin für die Schulinterne Lehrerfortbildung am
1.11.18, so dass an beiden Tagen unterrichtsfrei ist.

Dieser Elternbrief ist auch im Internet abrufbar unter www.fds-freren.de.

Mit freundlichen Grüßen
- auch im Namen des Kollegiums –

(A. Wilker)
Schulleiterin
---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Rückmeldung
Schüler/In: ………………………………………………………
Klasse:

……………………………………………………..

Den Elternbrief 1 (2018/19) mit der Belehrung über Infektionskrankheiten
Versetzungswirksamkeit von epochalen Noten habe ich erhalten.
__________________________

_______________________________

Ort, Datum

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

und der

