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An die
Eltern und Erziehungsberechtigten
unserer Schülerinnen und Schüler
Freren, den 19.10.2018

Elternbrief 2 (2018/19)
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
1. Eltern- und Schülervertretungen
Nachdem nun die ersten konstituierenden Sitzungen des neuen Schuljahres stattgefunden haben,
darf ich mich für Ihr Engagement im Klassen- oder Schulelternrat bedanken.
Auf der ersten Sitzung des Schulelternrates wurde Herr Lambrecht (Beesten) erneut zum
Schultelternratsvorsitzenden gewählt. Er wird unterstützt durch Frau Dostatni (Freren) als zweite
Schulelternratsvorsitzende und Herrn Nagel (Freren) als weiterer Vertreter im Schulvorstand.
Ich bedanke mich für die Bereitschaft zur Mitarbeit und Gestaltung unserer Schule und freue mich
auf eine (weiterhin) gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit!
Auf der ersten Sitzung des Schülerrates wurde Leonie Ewangart (10b) zur neuen
Schülersprecherin gewählt. Sie wird unterstützt durch Cellina Schwarz (9c) als ihre Vertreterin
und Tristan Mucker (10b) im Schulvorstand. Herzlichen Glückwunsch und auf gute
Zusammenarbeit auch für diese drei!
2. Eltern- und Schülersprechtag im November mit neuem Konzept
Auf Anregung des Schulelternrates wollen wir den diesjährigen Eltern- und Schülersprechtag mit
geänderten Zeiten anbieten und laden Sie herzlich ein:
am Montag, dem 19.11.2018
von 14.15 Uhr bis 19.00 Uhr
Wir kommen damit dem Wunsch der Eltern nach, auch frühere Sprechzeiten anzubieten. Durch
die zeitliche Ausweitung entfällt der sonst übliche zweite Tag. Der Elternsprechtag im zweiten
Halbjahr wird um Ostern stattfinden. Ein genauer Termin wird Ihnen rechtzeitig mitgeteilt.
Damit Sie Ihre Besuche planen können und nicht so lange Wartezeiten entstehen, bieten wir
folgendes Verfahren mit Terminen an:
1. Die Gespräche erfolgen nach einem Zeitplan, in dem für das einzelne Gespräch jeweils eine Sprechzeit von
höchstens 7 Minuten festgelegt ist.
2. In 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 können von den nicht angemeldeten Eltern genutzt werden.

Ich bitte darum, dass alle – Eltern und LehrerInnen - sich an die Termine halten. Wir hoffen, dass
dadurch möglichst viele Eltern einen Termin wahrnehmen können und dass Sie entspannt
zwischendurch einen Kaffee trinken können. - Die Klassen 10 werden dazu wieder
eine Cafeteria anbieten.
Circa eine Woche vor dem Elternsprechtag werden die Kollegen in den Klassen mit den
Vereinbarungen der Termine beginnen – bitte beauftragen Sie Ihre Kinder entsprechend mit Ihren
Terminwünschen.
Bei der Terminvergabe sollen die Klassenlehrer den Eltern der eigenen Klassen den Vorzug
geben, da hier erfahrungsgemäß der größte Gesprächsbedarf besteht.
Die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen sind jeweils in ihren Klassen zu finden. Raumpläne für
alle Lehrer hängen aus.
Wir hoffen, auf eine positive Resonanz und dass möglichst viele Eltern die Gelegenheit des
Elternsprechtages wahrnehmen. Wir sehen es als durchaus sinnvoll an, wenn Ihre Kinder an dem
Gespräch teilnehmen. Gerne können die älteren Schülerinnen und Schüler auch alleine
einen Termin mit ihren Lehrern vereinbaren.

An dem Nachmittag des Elternsprechtages entfallen die Arbeitsgemeinschaften!
Ganztagsbereich ist aber zur Betreuung geöffnet. Die Mittagessenausgabe findet statt!

Der

3. Reformationstag und Schulinterne Lehrerfortbildung
Bitte denken Sie an den in diesem Jahr in Niedersachsen neu eingeführten gesetzlichen Feiertag
am Mittwoch, 31.10.2018 (Reformationstag).
Daran anschließend werden wir am Donnerstag, 01.11.2018 (Allerheiligen; Feiertag in NRW) mit
dem gesamten Kollegium an einer ganztägigen Schulinternen Lehrerfortbildung zur Evaluation
und Weiterentwicklung der Oberschule teilnehmen, so dass an diesem Tag schulfrei ist.
Sollten Sie an diesem Tag auf eine verlässliche Betreuung Ihres Kindes angewiesen sein und
diese nicht anders sicherstellen können, so wenden Sie sich bitte bis spätestens Fr. 26.10.18 an
unser Sekretariat.
4. Unterrichtsausfall bei besonderen Witterungsbedingungen
Derzeit mag man noch keinen Gedanken daran zu verschwenden, aber die dunkle Jahreszeit
steht an.
Extreme Witterungsverhältnisse (z.B. Eisregen) können zur Folge haben, dass Schülerinnen und
Schüler die Schule nicht erreichen oder verlassen können, weil die Schülerbeförderung nicht mehr
sichergestellt ist oder das Zurücklegen des Schulweges eine unzumutbare Gefährdung darstellen
könnte. Die Entscheidung über einen Unterrichtsausfall trifft der Landkreis Emsland. Ich bitte Sie,
bei absehbaren extremen Witterungsverhältnissen sich morgens ab 6.00 Uhr über die
Nachrichtensendungen oder das Internet zu informieren (auch SMS-Service und Schulfrei-App),
ob ggf. der Unterricht ausfällt.
Bitte beachten Sie, dass Sie eventuell bestelltes Mittagessen rechtzeitig stornieren. Schüler und
Schülerinnen, die trotz des angeordneten Unterrichtsausfalls zu Schule gekommen sind, können
im Ganztagsbereich der Schule betreut werden.
Erziehungsberechtigte, die eine unzumutbare Gefährdung auf dem Schulweg durch die extremen
Witterungsverhältnisse befürchten, können eigenverantwortlich ihre Kinder auch dann zu Hause
behalten, wenn kein Unterrichtsausfall angeordnet ist.

5. 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.
6. Handballkarten
Für das Handballspiel der HSG Nordhorn-Lingen gegen Aue am Sonntag, dem 09.12.2018 um
17.00 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.
7. Vortrag im Familienzentrum
Ich möchte auf folgende Veranstaltung des Familienzentrums hinweisen:
„Medienwelt: digitale Welten – soziale Netzwerke“
Am Do. 15.11.18 (19.00 – 21.00 Uhr) informiert Stefan Berendes als Referent der Landesstelle
für Jugendschutz über den Umgang mit sozialen Netzwerken wir Facebook, Snapchat,
Whatsapp…Eintritt 5,- (Familienzentrum Freren, Franziskus-Demann-Str. 4).

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 2 (2018/19) mit der Einladung zum Elternsprechtag habe ich erhalten.

…………………………….

……………………………………………

Ort, Datum

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

