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Elternbrief Nr. 3 im Schuljahr 2017/18 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!  
Da es in den vergangenen Jahren wiederholt zu Nachfragen gekommen ist, hier eine kurze Information zum 
Schulgeldeinzug im November. Auch in diesem Jahr wird – wie im Schulvertrag festgelegt – gemeinsam mit dem 
Schulgeld für den Monat November der SKA-Beitrag (Sonder-Konto-Ausgaben) in Höhe von 6,- € abgebucht. Mit 
dieser einmal im Jahr fälligen Sonderabgabe werden anfallende Mitgliedsbeiträge der Schule zu den Interessen-
vertretungen der freien Schulen sowie Unterstützungen für die Schüler- und Elternarbeit finanziert. Im Dezember 
wird dann das Schulgeld wieder in der üblichen Höhe abgebucht. Für Ihr Verständnis im Voraus herzlichen Dank. 
 
Bisheriger Vorstand des Schulelternrates bestätigt 
Auf der turnusgemäßen Sitzung aller gewählten Elternvertreter am 26. September wurden mit Sabine Diepenbrock 
und Simone Fangmeyer zwei Vorstandsmitglieder, deren Amtszeit abgelaufen war, in ihren Ämtern bestätigt. Mit 
einem kleinen Präsent bedankte sich anschließend die Schulleitung beim gesamten Vorstand für das großes 
Engagement und die gute Zusammenarbeit auch im letzten Schuljahr. Erste Vorsitzende des Schulelternrates bleibt 
weiterhin Uta Eling, ihre Stellvertreterin ist Maria Steinmetz-Reitemeyer. Als Beisitzer im Vorstand fungieren wie 
bisher Sabine Diepenbrock, Simone Fangmeyer, Jörg Müller, Martin Otten und Bianca Sentker. 
 
Förderverein sponsert digitale Tafeln 
Ein großes Dankeschön gebührt dem „Verein der Freunde und Förderer am FG“, der vor einigen Wochen die 
Installation von weiteren digitalen Tafeln in drei Unterrichtsräumen gesponsert hat. Damit sind insgesamt 24 
Klassen- bzw. Kursräume mit diesen Medien ausgestattet. Wer die wichtige Arbeit des Fördervereins unterstützen 
und vielleicht selbst Mitglied werden möchte, kann sich auf unserer Schulhomepage ausführlich informieren. Die 
Höhe des Jahresbeitrages wird von jedem Mitglied selbst festgelegt und ist in voller Höhe steuerlich absetzbar. 
 
Sicherheit im Straßenverkehr 
Die „dunkle Jahreszeit“ birgt für alle am Straßenverkehr Beteiligten zusätzliche Gefahren. Dies gilt in besonderer 
Weise für Fahrradfahrer, die häufig von anderen Verkehrsteilnehmern erst (zu) spät gesehen werden. Der Licht-
anlage am Fahrrad kommt deshalb eine entscheidende Bedeutung zu. Bitte prüfen Sie gemeinsam mit Ihren 
Kindern die Funktionstüchtigkeit der Lichtanlage sowie die Verkehrstauglichkeit des Fahrrades insgesamt. Die 
Polizei wird in den nächsten Wochen wieder verstärkt Kontrollen durchführen. An dieser Stelle noch eine Bitte an 
alle Eltern, die mittags ihre Kinder an unserer Sporthalle an der Dr.-Lindgen-Straße abholen. Da sich nach der 6. 
Stunde von dort zeitgleich mehrere hundert Schüler/innen mit ihren Fahrrädern auf den Heimweg begeben, bitte 
ich um erhöhte Vorsicht und Rücksichtnahme gerade von Seiten der Autofahrer. Außerdem sollte im Sinne der 
Umwelt niemand mit laufendem Motor auf das Unterrichtsende warten.  
 
Franziskusgymnasium mehrfach zertifiziert 
Gleich mehrfach durfte sich unsere Schule in den letzten Wochen über besondere Auszeichnungen freuen. Bereits 
kurz vor den Sommerferien wurde das FG als eine von nur zehn Schulen in Niedersachsen zum zweiten Mal als 
„Referenzschule Film“ zertifiziert. Damit würdigte das Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung die 
vorbildliche Arbeit im Bereich der Filmbildung an unserer Schule. Für „hervorragende Leistungen und besonderes 
Engagement in der Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen“ erhielt das FG im September außerdem 
vom Kultusministerium und dem Landessportbund erneut die Auszeichnung „Sportfreundliche Schule“. Als einzige 
Schule in der Region und eine von neun Schulen in Niedersachsen dürfen wir uns darüber hinaus seit kurzem über 
den Titel „Deutsche Schachschule“ freuen. Die Deutsche Schulschachstiftung würdigt mit diesem Qualitätssiegel 
die vielen Wettbewerbserfolge in den letzten Jahren sowie die kontinuierliche Förderung des Schulschachs am FG. 
Eine besondere Auszeichnung ist schließlich die Aufnahme in den Kreis der besten Schulen für MINT-Förderung 
(Mathematik/Informatik/Naturwissenschaften/Technik). Mit der Berufung in das nationale „Excellence-Schulnetz-
werk MINT-EC“ sind wir eine von 295 Schulen bundesweit, die von einer Fachjury für ihr hervorragendes MINT-
Profil ausgezeichnet wurde. 

Herzliche Grüße aus dem Franziskusgymnasium 
                                        Ihr 

Heinz-Michael Klumparendt 


