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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler/innen! 

In den letzten Wochen und Monaten haben wir Sie und euch bereits mehrfach auf ein besonderes 
Highlight im Mai 2020 hingewiesen, nämlich unsere geplante 

„SCHULFAHRT NACH ROM“. 
Diese Reise der gesamten Schulgemeinschaft soll am Anfang eines Jubiläumsjahres anlässlich des 
75-jährigen Bestehens des Franziskusgymnasiums stehen. Inzwischen sind erste Arbeitsgruppen 

gebildet worden, um die umfangreichen Planungen und Vorüberlegungen auf den Weg zu bringen. 

Um nun auch Sie und euch umfassend über alle wichtigen Details zu informieren, laden wir alle 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 10 gemeinsam mit ihren Eltern zu zwei 

INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN 
am Dienstag, 29. Mai 2018, 

in die Sporthalle unserer Schule ein. Herr Hans Höffmann, Inhaber der „Höffmann-Schulreisen 
GmbH“, mit dem wir gemeinsam unsere „Schulfahrt nach Rom“ organisieren und durchführen 

möchten, wird im Rahmen dieser Veranstaltung umfassend über das Reiseprogramm, die 
Unterbringung, Verpflegung, die Finanzierung, das Sicherheitskonzept usw. informieren. 

Da die Sporthalle vermutlich nicht allen interessierten Eltern und Schülern gleichzeitig Platz bieten 
kann – eingeladen sind auch die Grundschüler, die im Sommer zu uns kommen -, haben wir uns 
entschlossen, nacheinander zwei getrennte, inhaltlich identische Informationsveranstaltungen 

durchzuführen: 

17.00 Uhr – Infos für die Jahrgänge 4 (GS), 5, 6 und 7 
19.00 Uhr – Infos für die Jahrgänge 8, 9 und 10 

Wir möchten Sie und euch ganz herzlich bitten, nach Möglichkeit die vorgesehene Zeiteinteilung zu 
beachten und nur in dringenden Fällen auf den jeweils anderen Termin auszuweichen. Zwischen 

beiden Veranstaltungen besteht auf der Rasenfläche hinter dem Oberstufengebäude die 
Möglichkeit zu einem ersten Gedankenaustausch über die Schulfahrt, natürlich bei Bratwurst und 

kühlen Getränken. 

Auch wenn uns der großflächige Parkplatz des Christophoruswerkes an der Dr.-Lindgen-Straße 
an diesem Tag zur Verfügung steht, wird das Parkplatzangebot bei den zu erwartenden 

Besuchern wohl zu knapp sein. Ich möchte daher die Eltern und Schüler aus Lingen bitten, nach 
Möglichkeit mit dem Fahrrad anzureisen. 

Ich würde mich freuen, Sie und euch am 29. Mai begrüßen zu können. 

Heinz-Michael Klumparendt 


