Friedensschule
Haupt- und Realschule
Kiesbergstr. 80, 49809 Lingen (Ems)
Tel: 0591/916 82-0 * Fax: 0591/916 82-10

49809 Lingen (Ems), 17.11.2014
An die
Eltern und Erziehungsberechtigten
unserer Schülerinnen und Schüler

Elternbrief 2 Schuljahr 2014-2015
Liebe Eltern!

Im zweiten Elternbrief dieses Schuljahres wollen wir wieder wichtige Informationen
zusammenfassen:
Vertretungsunterricht und Unterrichtsausfall aufgrund mehrerer langfristig erkrankter
Lehrerinnen
Leider können folgende Kolleginnen zurzeit ihren Unterricht nicht durchführen:
Frau Frömmert ist längerfristig erkrankt. Es ist noch nicht absehbar, wann sie ihren Dienst
wieder antreten wird. Die Co-Klassenlehrerin Frau Bruns ist zurzeit für die Klassengeschäfte
verantwortlich.
Frau Aden hat ein Beschäftigungsverbot aufgrund von Problemen in der Schwangerschaft.
Frau Ferenczi übernimmt die Klassenleitung ab sofort. Termine, die Sie mit Frau Aden für
den Elternsprechtag vereinbart haben, fallen somit auch aus.
Frau Hochmann darf aufgrund von Problemen in der Schwangerschaft nur noch 9 statt 20
Stunden unterrichten.
Hinzu kommen kurzfristige Ausfälle.
Diese Situation führt dazu, dass wir trotz sorgfältiger Vertretungsplanung mehr Unterricht als
üblich ausfallen lassen müssen. Schon jetzt gibt es Lehrer, die mehr Vertretungsstunden
absolvieren als nach dem Schulgesetz vorgesehen. Wir sind vor allem bemüht, dass der
Unterricht in den Hauptfächern kontinuierlich weitergeführt wird. Selbstverständlich
versuchen wir, Sie und Ihre Kinder so früh wie möglich über Veränderungen im Stundenplan
zu informieren. Schülerinnen und Schüler, die nicht nach Hause gehen, werden im
Freizeitraum betreut. Er ist in der 1. und in den letzten beiden Stunden geöffnet.
Wir bitten um Verständnis für die Situation.
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Informationstag „Tag der offenen Tür am Samstag, 06.12.2014
Am Samstag, dem 06.12.2013, findet an unserer Schule in der Zeit von 09.30 Uhr – 12.00
Uhr für die Eltern und Schülerinnen und Schüler der zukünftigen Klassen 5 und für die Eltern
unserer jetzigen Schülerinnen und Schüler ein „Tag der offenen Tür“ statt.
An diesem Tage präsentiert sich unsere Schule unter dem Motto „Friedensschule –
Unterricht live“. Wir wollen Ihnen und Ihren Kindern einen Einblick in den Schulalltag
ermöglichen, indem Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler u.a. Unterricht in
ihren Fächern vorstellen – teilweise in einer etwas anderen Form als üblich. Der Samstag ist
von uns gewählt worden, damit möglichst viele Eltern mit ihren Kindern unser Angebot
wahrnehmen können.
Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule sind verpflichtet, an diesem Tag am
Unterricht teilzunehmen. Dafür entfällt der Unterricht am Rosenmontag, 16.02.2015.
Wir laden Sie herzlich ein, am „Tag der offenen Tür“ teilzunehmen. Eine
Veranstaltungsübersicht mit Raum- und Zeitangaben hängt am Informationstag aus.
Ein Problem besteht bei der Schülerbeförderung mit dem Bus. Da eine zuverlässige
Beförderung aus den Ortsteilen nicht möglich ist, bitten wir Sie sehr herzlich, Ihre Kinder an
diesem Tag zur Schule zu bringen und sie mittags wieder abzuholen und ggf.
Fahrgemeinschaften zu bilden.

Hinweis für Fahrschüler
Unsere Fahrschüler sollten immer ihren Fahrausweis mit sich führen, da sie sonst Gefahr
laufen, nicht mit dem Bus mitfahren zu dürfen. Die Busfahrer sind ausdrücklich angewiesen
worden, Schüler ohne Fahrausweis nicht mitzunehmen.
Hinweise zum verkehrsgerechten Verhalten
Wir weisen eindringlich darauf hin, dass die Schülerinnen und Schüler, die mit dem Fahrrad
zur Schule kommen, insbesondere in dieser dunklen Jahreszeit im eigenen Interesse
unbedingt ein verkehrssicheres Fahrrad benutzen und die Beleuchtung schon in der
Dämmerung einschalten müssen. Lichtanlage, Bremsen und Klingel müssen immer
funktionstüchtig sein.
Auch weil in den kommenden Wochen wieder eine Kontrolle der Fahrräder mit Hilfe der
Polizei durchgeführt wird, ist es uns ein besonderes Anliegen noch einmal darauf
hinzuweisen, dass die alleinige Verantwortung für die Verkehrssicherheit der Fahrräder der
Schülerinnen und Schüler bei den Eltern liegt.
Leider beobachten wir immer wieder, dass Jugendliche auf dem Fahrrad nicht nur Musik
über einen Kopfhörer hören, sie lesen und schreiben während des Fahrens auch
Nachrichten mit dem Handy. Machen auch Sie bitte Ihrem Kind deutlich, dass es sich und
andere dadurch sehr gefährdet.
Viele Schülerinnen und Schüler, aber auch Autofahrer, fahren zu schnell an die Ampelanlage
vor der Schule heran. Dadurch kommt es häufig zu gefährlichen Situationen. Bitte weisen
Sie Ihr Kind auf diese Gefahrenquelle nachdrücklich hin.
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Insbesondere an Regentagen kommt es sehr häufig vor, dass Eltern sowohl morgens als
auch mittags mit ihrem PKW auf den Parkplatz vor der Schule fahren (Busbahnhof), um ihre
Kinder zur Schule zu bringen oder sie wieder abzuholen und dann dort sogar im absoluten
Halteverbot stehen bleiben.
Dadurch kommt es immer wieder zu gefährlichen Rückstaus auf der Kiesbergstraße und die
Busse können nicht auf den Busbahnhof fahren.
Deshalb unsere eindringliche Bitte an Sie:
Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen bzw. abholen, halten Sie bitte ausschließlich auf
dem an der Schulseite angelegten langen Parkstreifen, ohne dabei die Zu- und Ausfahrt des
Parkplatzes zu blockieren.
So können die Busse ungehindert auf den Parkplatz fahren und Ihre Kinder müssen auch
nicht die Straße überqueren.
Zudem ist es auch bei schlechtem Wetter jedem Kind zuzumuten, die wenigen Meter von der
Straße bis zum Schulgebäude zu Fuß zurückzulegen.

Unterrichtsausfall bei besonderen Wetterbedingungen
Der Landkreis Emsland gibt Informationen zum Thema Unterrichtsausfall bei besonderen
Wetterbedingungen, die Sie unter der Internetadresse www.emsland.de Aktuell
Unterrichtsausfall finden. Dort können Sie sich auch für den SMS-Service anmelden, der
Sie über Unterrichtsausfall rechtzeitig informiert.
Ergänzend dazu teilen wir Ihnen Folgendes mit:
Erziehungsberechtigte von Schüler/innen des Primarbereichs (Jahrgang 1-4) und des
Sekundarbereichs I (Jahrgang 5-10), die eine unzumutbare Gefährdung auf dem Schulweg
durch extreme Witterungsverhältnisse befürchten, können ihre Kinder auch dann für einen
Tag zu Hause behalten oder sie vorzeitig vom Unterricht abholen, wenn kein
Unterrichtsausfall angeordnet ist.
In jedem Fall ist in der Schule eine Betreuung für die Schülerinnen und Schüler eingerichtet,
so dass Ihr Kind auch bei Unterrichtsausfall die Schule besuchen kann. Wir werden alle
anwesenden Schülerinnen und Schüler altersgerecht beschäftigen.

Bestellung der Arbeitshefte durch die Schülerfirma EL-Fietsen
In diesem Schuljahr hat die Schülerfirma die Bestellung der Arbeitshefte für alle
Schülerinnen und Schüler durchgeführt. Dass es dabei zu Verzögerungen bei der
Auslieferung gekommen ist, lag nicht an einer schlechten Organisation der Schülerfirma,
sondern an der nicht zeitgerechten Lieferung durch die Verlage.

Veranstaltung “Vom Junkie zum Ironman” am 22.01.2014
Wie schon in den letzten Jahren nehmen wir mit den Klassen 9 + 10 an der o.g.
Veranstaltung teil. Diese Veranstaltung ist als Drogenprävention u. a. durch die Stadt Lingen,
die Polizei und andere Verbände organisiert und unterstützt und findet in der Emslandarena
statt. Die Teilnahme kostet 3 € pro Person.

3

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schon jetzt eine schöne Adventszeit, ein
besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr.

Mit freundlichen Grüßen

Ulla Maaß-Brüggemann
Schulleiterin

Tomke Lüttel
Konrektorin

Jan Zevenhuizen
2. Konrektor

-----------------------------------------------------------------------------------------------Bitte geben Sie umgehend Ihrem Kind diesen Abschnitt unterschrieben mit zur
Schule. Danke im Voraus.

__________________________________________
Name der Schülerin/ des Schülers

______________________
Klasse

Den Elternbrief Nr. 2 im Schuljahr 2014/15 vom 17.11.2014 habe ich zur Kenntnis
genommen.

__________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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