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Elternbrief Nr. 1 im Schuljahr 2015/16 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Gleich am Anfang meines 1. Elternbriefes möchte ich all denen unter Ihnen ganz herzlich 
danken, die am Ende des letzten Schuljahres durch ihr vielseitiges Engagement zum Gelingen 
unseres Schulfestes beigetragen haben. Trotz des unbeständigen Wetters waren viele hundert 
Gäste unserer Einladung gefolgt, um unter dem Motto „Das Franziskus feiert – Flüchtlinge 
profitieren“ bei ganz unterschiedlichen Aktivitäten und Aktionen Geld für die gute Sache zu 
sammeln. Dank der großen Unterstützung durch Sie, liebe Eltern, sind am Ende knapp 6500 € 
übrig geblieben, die wir anteilig für die Flüchtlingshilfe des SKM und unsere Schülerarbeit 
verwenden wollen. Es war beeindruckend zu sehen, mit welcher Freude Eltern, Schüler und 
Lehrer gemein-sam aktiv geworden sind. Allen ein großes Dankeschön! 
Inzwischen liegen die ersten knapp zwei Wochen des neuen Schuljahres bereits hinter uns und 
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten einen problemlosen Start. Dies wünsche ich besonders 
auch unseren 156 Fünftklässlern sowie den sechs Schülerinnen und Schülern anderer 
Jahrgangsstufen, die neu zu uns gekommen sind. Ihnen allen viel Freude beim Lernen in ihrer 
neuen Umgebung. Ein besonderes Willkommen gilt unseren vier Gastschülern aus Taiwan, 
Paraguay und Mexiko (2), die in diesem Schuljahr mehr über unser Land und das deutsche 
Schulsystem erfahren möchten. Der Jahrgang 11 ist inzwischen wohlbehalten von den 
Dümmertagen zurückgekehrt und hat somit gleich zu Beginn des Schuljahres eine gute Basis für 
die neue Jahrgangsgemeinschaft und die gemeinsame Arbeit in der Oberstufe geschaffen. 
 
 

Veränderungen im Kollegium 

Mit dem Schuljahreswechsel gibt es auch dieses Mal wieder einige Veränderungen im Kollegi-
um.  Zum Ende des letzten Schuljahres haben fünf Lehrkräfte das FG verlassen, die in den 
letzten Jahren durch ihr unterrichtliches und außerunterrichtliches Engagement unser 
Schulleben wesentlich mitgeprägt haben. Frau van Lengerich war mit Unterbrechungen seit 
2007 bei uns an der Schule aktiv und sucht jetzt am Schulzentrum in Nordhorn eine neue 
Herausforderung. Frau Rolves zieht es nach rund dreijähriger Tätigkeit am FG in die Nähe ihres 
Heimatortes. Sie unterrichtet in Zukunft am Albertus-Magnus-Gymnasium in Friesoythe. Auch 
Frau Skrzypietz verlässt das Emsland und wechselt auf eine Planstelle nach Walsrode. Dagegen 
sind Frau Kordes und Frau Burrichter im Emsland geblieben. Sie werden ihre pädagogische 
Arbeit am Gymnasium Werlte bzw. am Marianum in Meppen fortsetzen. Die Schulgemeinschaft 
des Franziskusgymnasiums dankt den „Ehemaligen“ für ihr engagiertes Wirken in den letzten 
Jahren und wünscht ihnen für die Zukunft von Herzen alles Gute.  
Nach Beendigung der Elternzeit ist Frau Bußmann mit Beginn des neuen Schuljahres wieder in 
den Unterrichtsbetrieb zurückgekehrt. Darüber hinaus können wir mit Frau Cordes (Biologie 
und Erdkunde), Herrn Dasenbrock (Biologie und Deutsch), Frau Forstreuter (Französisch und 
Spanisch), Frau Jansen (Englisch und kath. Religion), Frau Thiering (Englisch und Sport) und 
Herrn Winkler (Latein und Spanisch) insgesamt sechs neue Lehrkräfte begrüßen, die unser 
Kollegium verstärken. In den nächsten 18 Monaten werden außerdem Frau Gebauer und  Frau  
Fischer ihr Referendariat bei uns absolvieren. Der Rückkehrerin und allen Neuzugängen viel 
Freude und Zufriedenheit bei ihrer Arbeit an unserer Schule.  
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Neuerungen zum Schuljahr 2015/2016 
Mit Beginn des neuen Schuljahres sind bei uns am Franziskusgymnasium einige wichtige 
Neuerungen in Kraft getreten. So haben die Schüler/innen der Jahrgangsstufe 5 erstmals die 
Möglichkeit, neben dem Pflichtunterricht in der Klasse zusätzlich zwei Wochenstunden 
Profilunterricht anzuwählen. Dieses freiwillige Angebot ermöglicht den Fünftklässlern eigene 
Schwerpunktsetzungen in den Bereichen Musik, Naturwissenschaft und Sport. Diese Profil-
bildung soll auch in der Jahrgangsstufe 6 fortgeführt werden.  
Ebenfalls neu eingeführt wurde das Amt der Co-Klassenleitung. In den Jahrgängen 5, 7 und 9 
werden die Klassenlehrer/innen nun bei allen „Klassengeschäften“ von einer weiteren Lehrkraft 
unterstützt. Vorteile dieser Co-Klassenleitung sind u.a. die größere Präsenz und bessere 
Ansprechbarkeit der Lehrkräfte in ihren jeweiligen Klassen sowie die bessere Verteilung der 
anfallenden Belastungen auf verschiedene Personen und Unterrichtsfächer. Ab 2016/17 soll es 
in allen Jahrgangsstufen Co-Klassenleitungen geben. 
Erstmals wird in diesem Schuljahr auch Spanisch als weitere Fremdsprache am FG angeboten, 
zunächst als Wahlsprache in der Klasse 8, ab dem kommenden Schuljahr neben Französisch und 
Latein auch als 2. Pflichtfremdsprache ab der Jahrgangsstufe 6. 
 
Beratung und Hilfe am FG 
Auch im neuen Schuljahr bieten unsere Beratungslehrkräfte Frau Redenius-Hoppe und Herr 
Frank den Schülerinnen und Schülern, aber auf Wunsch auch den Eltern und Erziehungs-
berechtigten, bei Problemen ihre Hilfe und 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: Melden Sie sich / meldet euch 
rechtzeitig!  
 
Terminplan für das Schuljahr 2015/2016 
Mit dem ersten Elternbrief schicke ich Ihnen gleichzeitig einen umfangreichen Terminplan, der 
deutlich macht, dass – trotz der Kürze dieses Schuljahres - in den nächsten Wochen und Monaten 
wieder eine Vielzahl unterschiedlichster Aufgaben und Aktivitäten vor uns liegt. Es wäre schön, 
wenn wir diese Termine wie gewohnt in einem vertrauensvollen Miteinander bewältigen 
könnten.  
 
„ABI – Zukunft“ erstmals im Emsland 
Auf eine Veranstaltung möchte ich an dieser Stelle ganz besonders hinweisen. Am 25. und 26. 
September ist unsere Schule Gastgeber der ABI – Zukunft, einer großen Info-Messe, bei der sich 
die rund 50 Messebeschicker ausschließlich an angehende Abiturientinnen und Abiturienten 
wenden. Betriebe, Hochschulen und Organisationen aus den verschiedensten Bereichen 
ermöglichen durch umfangreiche Präsentationen, aber auch in Einzelberatungen den Messebe-
suchern Einblicke in ihre vielfältigen Studien- und Berufsfelder. Eingeladen sind zur ABI – Zukunft 
natürlich auch die Eltern und Erziehungsberechtigten der angehenden Abiturientinnen und 
Abiturienten. Interessante Vorabinformationen finden sich auf der Homepage unserer Schule 
oder unter www.abi-zukunft.de 
  
Herzliche Grüße aus dem FG                     Ihr                            Heinz-Michael Klumparendt 

http://www.abi-zukunft.de/

