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Elternbrief Nr. 1 im Schuljahr 2016/17 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
Inzwischen liegen bereits mehr als zwei Wochen des neuen Schuljahres hinter uns und ich hoffe, dass Sie 
und Ihre Kinder einen guten Start hatten. Dies wünsche ich besonders auch unseren 151 Fünftklässlern 
sowie den neun Schülerinnen und Schülern anderer Jahrgangsstufen, die neu zu uns an das FG gekom-
men sind. Ihnen allen viel Freude beim Lernen in ihrer neuen Umgebung. Ein besonderes Willkommen 
gilt unseren drei Gastschülern aus Finnland, Italien und Kolumbien, die hier am Franziskusgymnasium 
mehr über unser Land und das deutsche Schulsystem erfahren möchten. Die Klassen 10 sowie der 
Jahrgang 11 sind inzwischen wohlbehalten und mit vielen interessanten Eindrücken von ihren Klassen-
fahrten bzw. den Dümmertagen zurückgekehrt und haben somit gleich zu Beginn des Schuljahres eine 
hoffentlich gute Basis für das Miteinander in der Klassen- bzw. Jahrgangsgemeinschaft geschaffen. 
 
Veränderungen im Kollegium 
Zum neuen Schuljahr gibt es auch dieses Mal wieder einige personelle Veränderungen. Bereits zum 
Februar hat die Schulgemeinschaft OStR Norbert „Nobby“ Christel nach 36-jähriger Lehrtätigkeit in den 
Fächern Erdkunde und Sport in den Ruhestand verabschiedet. Herr Christel hat in den letzten Jahr-
zehnten als Obmann für das Fach Sport ganz entscheidend zum einen den Ausbau der Sportanlagen am 
FG und zum anderen in besonderer Weise die Entwicklung des sportlichen Profils an unserer Schule 
geprägt. Selbst leidenschaftlicher Sportler war es sein Ziel, den ihm anvertrauten Schüler/innen die 
eigene Begeisterung für die unterschiedlichsten Sportarten und Disziplinen zu vermitteln. Noch zwei 
Jahre länger als Herr Christel, nämlich über 38 Jahre, war StD Jürgen Königschulte an unserer Schule als 
Lehrer für die Fächer Erdkunde, Geschichte und Politik tätig. Auch er wurde zum Schuljahresende in den 
Ruhestand verabschiedet. Seit 1988 auch Mitglied der erweiterten Schulleitung hat sich „Köschu“ in den 
fast vier Jahrzehnten seiner Tätigkeit am FG in besonderer Weise um die kontinuierliche Weiterent-
wicklung im Bereich der Berufs- und Studienorientierung verdient gemacht. Seine guten Kontakte zu 
vielen Ehemaligen, aber auch zahlreichen außerschulischen Partnern sind und waren Garanten für den 
Erfolg in diesem wichtigen schulischen Aufgabenfeld. Ein großes Dankeschön und die besten Wünsche 
für die Zukunft begleiten unsere beiden „Alt-Franziskaner“ auf ihrem Weg in den Ruhestand. 
Nach Beendigung ihrer Elternzeit ist Frau Everinghoff (De/En) mit Beginn des neuen Schuljahres wieder 
in die Schule zurückgekehrt. Darüber hinaus können wir mit Herrn Schneider (Mathematik/Spanisch) 
eine neue Lehrkraft in unserem Kollegium begrüßen. In den nächsten 18 Monaten wird außerdem Frau 
Hugenberg (De/Ge) ihr Referendariat bei uns absolvieren. Erstmals ist das FG auch Einsatzstelle für das 
Freiwillige-Soziale-Jahr (FSJ). Wir begrüßen Steffen Brinker als ersten FSJler an unserer Schule. Der 
Rückkehrerin und den Neuzugängen viel Freude und Zufriedenheit bei ihrer Tätigkeit am FG.  
 
Beratung und Hilfe am FG 
Auch im Schuljahr 2016/17 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 2016/2017 
Mit dem ersten Elternbrief schicke ich Ihnen gleichzeitig einen umfangreichen Terminplan, der deutlich 
macht, dass in den nächsten Wochen und Monaten wieder eine Vielzahl unterschiedlichster Aufgaben 
und Aktivitäten vor uns liegt. Es wäre schön, wenn wir diese Termine gemeinsam in einem vertrauens-
vollen Miteinander bewältigen könnten.  
                                                                                   Ihr                   Heinz-Michael Klumparendt 


