  

 

Lingen (Ems), 09.02.2017
An die Erziehungsberechtigten
und die Schülerinnen und Schüler
der Friedensschule

Infobrief 5 – 2016/17
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wir haben die wichtigsten Informationen für die nächsten Wochen zusammengestellt:
Zukunftstag am 27.04.2017
Wie in den letzten Jahren wird am letzten Donnerstag im April der Zukunftstag durchgeführt. Wir
empfehlen die Teilnahme für die Jungen und Mädchen der Jahrgänge 5, 6 und 7.
Die Klassenlehrer sind Ansprechpartner für die nötigen Formulare. Wir freuen uns, wenn Sie Ihr Kind
bei der Suche nach einem geeigneten „Arbeitsplatz“ unterstützen. Wer nicht am Zukunftstag
teilnehmen möchte, erscheint zum Unterricht in der Schule.
Für die Jahrgänge 8 -10 halten wir die Teilnahme als nicht sinnvoll: Die Schülerinnen und Schüler
nehmen an vielen verschiedenen, weitreichenden berufsorientierenden Maßnahmen teil und hatten
schon in früheren Jahren Gelegenheit am Zukunftstag teilzunehmen.
Am Zukunftstag findet im Ganztag nur der offene Treff und die Hausaufgabenbetreuung für
Schülerinnen und Schüler ab Kl. 8 statt.
Vertretung und Unterrichtsausfall aufgrund von längerfristiger Krankheit
Leider ist Frau Stephani seit einigen Wochen erkrankt. Wir gehen derzeit davon aus, dass sie ab dem
20.02.2017 wieder arbeiten kann. Leider bekommen wir für „kurzfristige“ Krankmeldungen keine
zusätzlichen Stunden, sodass wir die Vertretung mit Überstunden von Kolleginnen und Kollegen
organisieren müssen. Dies versuchen wir nach besten Möglichkeiten für Ihre Kinder zu gestalten.
Auch wenn die Situation zurzeit nicht optimal ist, bitten wir um Ihr Verständnis.
Elternsprechtag
Mit diesem Elternbrief erhalten Sie die Einladung zum Elternsprechtag am 20.02.2017. Bitte nutzen
Sie die Chance zu den Gesprächen mit den Klassen- und Fachlehrern, um sicherzustellen, dass Ihr
Kind nach den Hinweisen der Lehrer noch genügend Zeit hat, seine Leistungen zu verbessern.
Um Frau Stephani an ihrem ersten Arbeitstag nach einer längeren Krankheit nicht zu überfordern,
wird sie den Sprechtag am 06.03.2017 abhalten. Termine vereinbaren Sie bitte bei Bedarf mit ihr,
wenn Frau Stephani wieder in der Schule ist.
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Toilettensituation
Heute können wir Erfreuliches von der Situation in den Schülertoiletten vermelden: Zusätzlich zu den
bisherigen Toilettenanlagen ist nun eine weitere bisher stillgelegte Anlage wieder in Betrieb zu
nehmen. Diese Toiletten liegen in der Pausenhalle und sind renoviert worden und in einem
neuwertigen Zustand.
Sehr erfreulich ist es, dass die Schülervertretung von sich aus den Wunsch geäußert hat, dass dort
Schüleraufsichten als Ergänzung zu den Lehreraufsichten in den großen Pausen eingesetzt werden
sollen. Es haben sich 60 Schülerinnen und Schüler freiwillig gemeldet, diesen Dienst zu übernehmen.
Dafür danken wir und sind erfreut, dass sich so viele Jungen und Mädchen für die Schulgemeinschaft
einsetzen möchten. Das Engagement der Schülerinnen und Schüler zeigt, wie groß der Wunsch nach
einer deutlichen Verbesserung der Situation ist.
Mit der Öffnung der neuen Toilettenanlage, die ganztägig geöffnet sein wird, werden die
Außentoiletten nur noch in den Pausen von den Lehreraufsichten geöffnet.
Ganz deutlich sei an dieser Stelle auch noch einmal gesagt, dass wir mit allen uns zur Verfügung
stehenden Mitteln gegen diejenigen vorgehen werden, die durch Vandalismus und Rauchen den nun
guten Standard in den Toiletten ruinieren.

Wichtige Termine in den nächsten Wochen
20.02.2017
27.02.2017
28.02.2017
27.04.2017

Elternsprechtag
unterrichtsfrei als Kompensation für den Tag der offenen Tür
Schulinterne Lehrerfortbildung, unterrichtsfrei, Betreuungsbedarf bitte anmelden
Zukunftstag

Herzliche Grüße

Ulla Maaß-Brüggemann
Schulleiterin

Tomke Lüttel
Konrektorin

Jan Zevenhuizen
2. Konrektor

_____________________________________________________________________

Name d. Schülers/ Schülerin : __________________________________ Klasse:________
Ich habe den Elternbrief 5 – 2016/17 zur Kenntnis genommen.

____________________________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

