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Elternbrief Nr. 1 im Schuljahr 2017/18 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
Inzwischen liegen bereits drei Wochen des neuen Schuljahres hinter uns und ich hoffe, dass Sie und Ihre 
Kinder einen guten Start hatten. Dies wünsche ich besonders auch unseren vielen Fünftklässlern sowie 
den Schülerinnen und Schülern anderer Jahrgangsstufen, die neu zu uns an das FG gekommen sind, 
darunter auch zwei Gastschüler aus Mexiko. Ihnen allen viel Freude beim Lernen in ihrer neuen 
Umgebung. Die Jahrgänge 10 und 11 sind inzwischen wohlbehalten und mit vielen interessanten 
Eindrücken von ihren Klassenfahrten aus Berlin und Hamburg bzw. von den Dümmertagen zurückgekehrt 
und haben somit gleich zu Beginn des Schuljahres eine hoffentlich gute Basis für das Miteinander in ihren 
Klassen- bzw. Jahrgangsgemeinschaften geschaffen. 
 
Personelle Veränderungen 
Wie zu jedem neuen Schuljahr ergeben sich auch dieses Mal wieder einige personelle Veränderungen. 
Anfang August hat unser langjähriger Schulassistent Werner Hölscher seinen Dienst am Franziskusgym-
nasium beendet und ist nach 45 Dienstjahren – davon über 35 am FG – in den Ruhestand gewechselt. Als 
gelernter Fernsehtechnikermeister hat er sich in den über drei  Jahrzehnten seines Wirkens vor allem um 
die technische Ausstattung der Schule gekümmert. Darüber hinaus war Werner Hölscher für unzählige 
Druckaufträge und Kopien verantwortlich, mit denen die Lehrkräfte ihre Klassen und Kurse im Unterricht 
versorgten. Nicht selten hat er mit seinem Orgelspiel schulische Veranstaltungen begleitet. Das Franzis-
kusgymnasium sagt „Dankeschön“ und wünscht Werner Hölscher für die Zukunft von Herzen alles Gute. 
Als neuen Schulassistenten heißen wir Christopher Robben willkommen. 
Unser Kollegium wird zum neuen Schuljahr gleich durch vier neue Lehrkräfte verstärkt. Wir begrüßen 
ganz herzlich Martin John (Deutsch/Politik-Wirtschaft), Katja Krumpholz (Biologie/kath. Religion), Julian 
Voß (Deutsch/kath. Religion) und Ilona Weyer (Kunst) und wünschen unseren Neuzugängen viel Freude 
und Zufriedenheit bei ihrer Tätigkeit am FG. Nachdem Isabell Heck und Theresa Richter bereits im Mai 
das 2. Staatsexamen erfolgreich abgelegt und nun an Gymnasien in Handrup und Vechta ihre erste 
offizielle Anstellung gefunden haben, sind mit Lisa Johnscher (Biologie/Chemie) und Lennart Naatz 
(Erdkunde/Musik) zwei neue Referendare zu uns gekommen, die uns die nächsten 18 Monate begleiten 
werden. In diesem Schuljahr wird uns außerdem Katharina Silies als neue FSJlerin unterstützen. Sie hat 
Steffen Brinker abgelöst, dem wir als Schulgemeinschaft für sein tolles Engagement während seines 
Freiwilligenjahres an seiner „alten Penne“ ganz herzlich danken. 
 
Beratung und Hilfe am FG 
Auch im Schuljahr 2017/18 bieten unsere Beratungslehrkräfte Frau Redenius-Hoppe und Herr Frank den 
Schülerinnen und Schülern, aber auf Wunsch auch den Eltern, bei Problemen ihre Unterstützung an. 
Selbstverständlich werden auch die Schulleitung und alle übrigen Kolleginnen und Kollegen immer dort 
diskret helfen, wo Unterstützung benötigt und angefragt wird. Wichtig ist: Bitte rechtzeitig melden!  
 
Terminplan für das Schuljahr 2017/2018 
Mit diesem Elternbrief schicke ich Ihnen gleichzeitig einen umfangreichen Terminplan, der deutlich 
macht, dass in den nächsten Monaten wieder eine Vielzahl unterschiedlichster Aufgaben und Aktivitäten 
vor uns liegt. Es wäre schön, wenn wir diese Termine wie gewohnt in einem vertrauensvollen Miteinander 
gemeinsam bewältigen könnten.  
 

Mit herzlichen Grüßen aus dem FG 
                                       Ihr 

Heinz-Michael Klumparendt 


