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        Freren, 04.11.2020 
Elterninformation 4-11-2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!  
 
1. Eltern- und Schülervertretungen   
Nachdem die ersten Sitzungen von Schulelternrat und Schülerrat stattgefunden haben, möchte ich Sie kurz in 
Kenntnis setzen und mich bei allen für das Engagement bedanken:  
Als Schulelternratsvorsitzender wurde Her Lambrecht (Beesten) für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt, und wird 
weiterhin tatkräftig unterstützt durch Frau Dostatni (Freren) als zweite Schulelternratsvorsitzende. Als weiteres 
Mitglied wurde Frau Wenzel (Freren) in den Schulvorstand gewählt.   
Ich bedanke mich für die Bereitschaft zur Mitarbeit und Gestaltung unserer Schule und freue mich auf eine 
weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, - auch wenn es in diesem Schuljahr coronabedingt sicher 
weniger Konferenzen und Termine geben wird. 
Der Schülerrat hat Sophia Thünemann (10b) zur neuen Schülersprecherin gewählt. Unterstützt wird sie durch Leo 
Mönter (10a) als Ihre Vertreterin und Jason Kreps (10b)  im Schulvorstand. Herzlichen Glückwunsch und auf gute 
Zusammenarbeit auch für diese drei! 
 
2. Elternsprechtag   
Aufgrund der steigenden Infektionszahlen und auch der Möglichkeit, dass wir uns unter Umständen im Szenario 
B befinden, werden wir den angekündigten Elternsprechtag am 19.11.20 nicht als  Präsenztermin abhalten.  
Stattdessen werden in der Woche vom 16.-20.11. telefonische Elternsprechzeiten/ Beratungen stattfinden. In 
dieser Woche werden die Klassenlehrer grundsätzlich alle Schüler ihrer Klasse einmal anrufen, wie Sie es vom 
Wechselmodell ja bereits kennen. Bitte lassen Sie sich bei dieser Gelegenheit über den Leistungsstand Ihres 
Kindes in den Unterrichtsfächern des Klassenlehrers informieren und besprechen Sie ggf. weitere Fragen 
bezüglich des Lernens zuhause unter dem Szenario B.  
Sollten Sie Gesprächsbedarf mit einem Fachlehrer haben, so können Sie über eine I-Serv-Abfrage vorher Ihren 
Gesprächswunsch anmelden und der Fachlehrer wird in der oben genannten Woche dann telefonisch mit Ihnen 
Kontakt aufnehmen. 
Die I-Serv-Abfrage funktioniert folgendermaßen: Sie bekommen eine Meldung, an einer „Schnellumfrage“ zum 
Elternsprechtag teilzunehmen (siehe Abb.). Diese Meldung wird bei Ihnen am Montag, den 9.November, auf der 
IServ-Startseite erscheinen, sobald Sie sich bei IServ anmelden. Dazu müssen Sie auf die Einladung zur 
Schnellumfrage klicken und weitere Schritte befolgen. Sie haben die Möglichkeit, bis einschließlich Freitag, den 
13. November, an der Abfrage teilzunehmen. Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung von Gesprächswünschen 
bei den Fachlehrern ausschließlich über das Iserv-Verfahren im Zeitraum vom 9.-13.11.20 möglich ist.  

 
 
3. Umstellung auf Wechselmodell (Szenario B) 
Wie schon angekündigt, kann jederzeit kurzfristig der Fall eintreten, dass wir unseren Schulbetrieb auf das 
Wechselmodell umstellen müssen, d.h. der Unterricht findet in halbierten Lerngruppen alle zwei Tage im Wechsel 
statt. 
Über Iserv erhalten Sie eine Übersicht in welcher Kalenderwoche welche Lerngruppe wie beschult wird. –Diese 
lässt sich wunderbar an den Kühlschrank oder die Küchentür hängen. Jetzt müssen Sie nur noch wissen, in welcher 



Lerngruppe Ihr Kind/ Ihre Kinder sind. Die Zuweisung in die Lerngruppen erhalten Sie für Ihr Kind gesondert per 
Iserv-Mail. Wir mussten bei der Einteilung der Lerngruppen viele Aspekte wie z.B. die Französisch- und WPK-
Bänder, die E-/G-Kurse oder auch den Sprachförderunterricht berücksichtigen. Bitte haben Sie Verständnis, wenn 
Geschwisterkinder aus diesen Gründen vielleicht nicht im gleichen Rhythmus die Schule besuchen.   
Ansonsten ist das Verfahren so, wie Sie es schon aus dem letzten Schuljahr kennen: Für das Lernen zuhause 
werden die Kinder weiterhin mit Aufgaben über Iserv versorgt und erhalten durch das digitale Klassenbuch die 
Übersicht, was in welchem Fach zu tun ist. Auch jetzt gilt wieder, dass das Lernen zuhause verpflichtend ist!  
Beachten Sie jedoch, dass nun ALLE Fächer weiter unterrichtet werden; auch die WPKs und die Kurse. Außerdem 
werden mündliche und fachspezifische Leistungen, die im Distanzlernen selbstständig erbracht werden, 
bewertet. Eine schriftliche Leistungskontrolle findet dann im Präsenzunterricht statt.  
Die Ganztagsangebote und das Mittagessen müssen für die Dauer des Szenario B entfallen. Wir können hier auch 
keine Nachmittagsbetreuung sicherstellen. Außerdem werden die Schulhöfe wieder in kleinere Bereiche für die 
einzelnen Lerngruppen aufgeteilt, die sich nicht durchmischen dürfen. 
 
4. Untersagung praktischer Sportunterricht durch den Landkreis Emsland 
Im Rahmen der bundesweiten Verschärfung der Corona-Maßnahmen und mit Blick auf die Infektionszahlen im 
Emsland hat der Landkreis Emsland in seiner Allgemeinverfügung Nr. 17 vom 28.10.2020 u.a. verfügt, dass an 
allen allgemeinbildenden Schulen der praktische Sport- und Schwimmunterricht untersagt ist. Dies gilt zunächst 
vom 30.10. bis 29.11.2020.  
Wir haben unseren Sportunterricht entsprechend auf Sporttheorie umgestellt. Auch sportlich orientierte 
Nachmittagsangebote, wie die Fußball-AGs oder die Zirkus-AG sind davon betroffen. Diese AGs entfallen bis auf 
Weiteres. Die betroffenen Eltern wurden direkt angeschrieben, ob eine ersatzweise Betreuung Ihres Kindes in 
dieser Zeit gewünscht wird.  
 
5. aktuelle Informationen zu den Regelungen in den Abschlussjahrgängen  
Mit Schreiben vom 26.10.2020 haben wir vom niedersächsischen Kultusministerium weitere Informationen 
bekommen, die vor allem vorbeugende Überlegungen betreffen, falls es zu längerfristigen Schulschließungen 
kommt.  
Neben den bereits bekannten Terminen für die zentralen Abschlussprüfungen ist noch eine weitere 
Nachschreibrunde angesetzt worden und auch das Zeitfenster für die mündlichen Prüfungen in Englisch und den 
Nebenfächern ist erweitert worden. Das gibt uns Spielraum, so dass wir erst einmal schauen, wie wir jetzt durch 
die nächsten Monate kommen, ohne dass wir uns unter Druck setzen müssen. Sollte in diesem Schuljahr 2020/21 
für insgesamt mindestens 6 Schulwochen der Unterricht unter den Bedingungen der Szenarien B oder C für die 
Abschlussjahrgänge erteilt werden müssen, so besteht die Alternative, dezentrale Arbeiten zu schreiben.  
Für alle Schüler des diesjährigen Abschlussjahrgangs endet der Präsenzunterricht (!) spätestens am 14.6.2021. 
Etwaige spätere Prüfungstermine sind davon nicht betroffen. Auch der Termin der Schulentlassung am 
02.07.2021 bleibt davon unberührt.  
 
6. Verschiedenes 
Maskenpflicht: Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass die Bereitstellung der Mund-Nasen-Schutze durch 
die Elternhäuser erfolgen muss. –Wir helfen im Sekretariat gerne mit Ersatz aus, sollte mal eine Maske kaputt 
gehen oder vergessen worden sein. Derzeit ist der Bedarf aber eindeutig zu hoch, und ich bitte Sie darauf zu 
achten, dass Ihr Kind mit ausreichend sauberen Alltagsmasken versorgt ist. - Langfristig müssen wir sonst dazu 
übergehen, die Masken nur noch kostenpflichtig abzugeben.  
Extreme Witterungsbedingung: Nicht nur Corona beschäftigt uns – auch 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 zur 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. 
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 führt die Polizei 
auch Kontrollen auf dem Schulweg durch.  
Adventskalender des Lions-Club:  Der Lions Club Lingener Land veranstaltet auch in diesem Jahr wieder seine 
Adventskalender-Aktion und unterstützt mit dem Erlös vielfältige soziale Aktivitäten. Der Kalender wird von 
zahlreichen regionalen Firmen in Form von finanzieller Unterstützung oder durch Bereitstellung von tollen 
Gewinnen unterstützt. Für den Preis von 5,00 € unterstützen Sie die sozialen Zwecke und erhalten gleichzeitig 
hinter jedem Fenster des Adventskalenders die Gewinnchance auf attraktive Preise. Die Kalender sind ab dem 
20.11.2020 über das Sekretariat der Schule - solange der Vorrat reicht - käuflich zu erwerben. 
 
Dieser Elternbrief ist auch im Internet abrufbar unter www.fds-freren.de. 
 
Bitte kontrollieren Sie regelmäßig die Eingänge in Ihrem Iserv-Postfach; nicht alle Elterninformationen stellen wir 
Ihnen in Papierform zur Verfügung und gerade unter Corona ist die Erreichbarkeit über Iserv unser wichtigster 
Kommunikationsweg mit Ihnen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
- auch im Namen des Kollegiums – 
 
 
 
 
A.Wilker  
 
 
 

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

Rückmeldung 
 
 
Schüler/in …………………………………..  
 
Klasse:     …………….. 
 
Die Elterninformation vom 04.11.2020 mit den Informationen zum Elternsprechtag habe ich erhalten.  
 
 
 
…………………………….                                                                      ……………………………………………  
Ort, Datum                              Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
 
 


