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Elternbrief Nr. 7 im Schuljahr 2017/2018 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 

Zunächst wünsche ich Ihnen und euch ein erholsames verlängertes „Zeugniswochenende“. Ich 
hoffe, dass Sie und vor allem natürlich ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, mit den Ergebnissen 
des ersten Halbjahres zufrieden sind/seid und entspannt die zwei freien Tage genießen 
können/könnt. Denjenigen, die noch „Optimierungsbedarf“ sehen und noch „Luft nach oben 
haben“, wünsche ich in den nächsten Wochen und Monaten die nötige Energie und Ausdauer, 
die selbst gesetzten Ziele zu erreichen. Noch ist genügend Zeit, „Kurskorrekturen“ vorzu-
nehmen. 
 

An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis zum diesjährigen Rosenmontag. Traditionell wird bei uns 
am Franziskusgymnasium an diesem Tag die Unterrichtszeit verkürzt, damit diejenigen, die  
einen Rosenmontagsumzug in der Umgebung besuchen und/oder auch privat Karneval feiern 
möchten, genügend Zeit dazu haben. Aus diesem Grund endete der Unterricht in den letzten 
Jahren bereits nach der 4. Stunde. In diesem Jahr haben die Schülerinnen und Schüler voll-
ständig unterrichtsfrei, weil sich das Kollegium an diesem Tag zu einer schulinternen 
Arbeitstagung trifft. In insgesamt zwölf Kleingruppen werden wir Lehrkräfte anstehende 
pädagogische und organisatorische Fragestellungen aus unterschiedlichen Bereichen erörtern. 
Hintergrund dieser besonderen Maßnahme sind zahlreiche Veränderungen, die sich vor allem 
aus der verlängerten Schulzeit („Zurück zum G9“) und dem gerade vollzogenen Trägerwechsel 
zur Schulstiftung für unsere Schule ergeben. Darüber hinaus sollen auch erste konkrete 
Arbeitsschritte im Zusammenhang mit unserer geplanten „Schulfahrt nach Rom“ im Mai 2020 
vorüberlegt werden. 
 

Ich bitte Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, 
um Verständnis für diese Maßnahme, die bereits vor einigen Wochen im Beisein der Eltern- und 
Schülervertreter durch unsere Gesamtkonferenz festgelegt worden ist. Über die Ergebnisse aus 
den unterschiedlichen Arbeitsgruppen werde ich dann in einem der nächsten Elternbriefe 
informieren. 
 

Allen ein entspanntes Zeugniswochenende! 
 

      Ihr und euer 

                             


