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Elternbrief Nr. 3 im Schuljahr 2018/19 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!  
Sicherlich haben viele von Ihnen sehr erschrocken die Presseberichte gelesen, in denen über „Sicherheitsmängel an 
Bussen“ sowie „Verstöße bei den Lenk- und Ruhezeiten“ im Zusammenhang mit einer Schulfahrt eines Gelsen-
kirchener Gymnasiums berichtet wurde. Im Mittelpunkt der Kritik stand die Firma Höffmann, mit der auch wir die 
Jubiläumstour nach Rom planen. Einige von Ihnen haben sich deshalb zwischenzeitlich schon mit mir in Verbindung 
gesetzt.  
Auch mich hat der Bericht in der NOZ angesichts der erhobenen Vorwürfe schockiert. Gleichzeitig war ich sehr 
überrascht, eilt doch dem Reiseunternehmen im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von 
Schulfahrten ein guter Ruf voraus. Inzwischen hat die Firma Höffmann über ein Anwaltsbüro eine Stellungnahme 
verschickt, die aus meiner Sicht zumindest einen Teil der erhobenen Vorwürfe entkräftet. Auch die Schulleitung des 
"Carl-Friedrich-Gauß Gymnasiums" aus Gelsenkirchen, auf deren Initiative die polizeiliche Kontrolle der Busse in 
Absprache mit Herrn Höffmann vor der Fahrt veranlasst worden ist, hat sich noch einmal in einer Stellungnahme 
geäußert. Alle Busse seien in einem technisch einwandfreien Zustand gewesen. Allerdings seien Mängel bei der 
Dokumentation der Fahr- und Lenkzeiten bei einzelnen Fahrern festgestellt worden. Es wird weiter ausgeführt, dass 
die Ruhezeiten nicht immer in der Fahrerkarte eingetragen gewesen seien, „was auf ein Versäumnis des Bedienens 
der Ruhetaste hinweist.“ Ein Ermittlungsverfahren gegen das Reiseunternehmen ist und war nach Angaben des 
Anwalts zu keinem Zeitpunkt geplant. 
In der vergangenen Woche habe ich mehrere Schulleitungskollegen, die z.T. bereits mehrfach mit der Firma 
Höffmann unterwegs waren, zu ihren Eindrücken hinsichtlich der Sicherheit während der Schulfahrten befragt. Alle 
von mir angesprochenen Kolleginnen und Kollegen haben sich übereinstimmend sehr positiv zum gesamten Sicher-
heitskonzept einschließlich der Busse und Fahrer geäußert. Dies deckt sich mit meinen eigenen Erfahrungen, die ich 
vor einigen Jahren im Rahmen einer Schulfahrt des Mariengymnasiums Papenburg nach Assisi  gemacht habe.  
Als Schule wollen wir deshalb an den Planungen für unsere Romfahrt 2020 festhalten. Wir werden in den nächsten 
Wochen weitere Gespräche mit der Firma Höffmann führen, um einerseits noch offene Fragen im Zusammenhang 
mit den Ereignissen in Gelsenkirchen zu klären und andererseits mit Nachdruck auf Maßnahmen zu drängen, die 
Zweifel an der Zuverlässigkeit der Busfahrer sowie der Sicherheit der eingesetzten Busse zukünftig gar nicht erst 
aufkommen lassen. Hierzu könnten natürlich auch Kontrollen der Polizei vor Beginn der Fahrt gehören. 
Ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder sich trotz der Irritationen die Vorfreude auf dieses besondere Ereignis nicht 
nehmen lassen, so dass die nach Eingang der Reisebestätigung nunmehr fällige Anzahlung in Höhe von 80,- € mit 
einem guten Gefühl überwiesen werden kann. Dabei hilft vielleicht auch der Reisebericht über die Schulfahrt des 
Gymnasiums Leoninum nach Spanien, der sich auf der Homepage der Schule befindet. Vielleicht fällt es dann ein 
wenig leichter, die fällige Anzahlung zu überweisen. 
 
Whatsapp, Instagram und Snapchat 
Gerne gebe ich auf diesem Wege eine Einladung der Stadt Lingen an Sie weiter. Am Dienstag, den 20. November, 
findet um 19.00 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe ein Info-Abend zur Mediennutzung von Kindern und 
Jugendlichen statt. Da sich das Medienangebot ständig ändert und wir Erwachsenen häufig überfordert sind, fehlt 
es den jungen Menschen an Vorbildern bei der Mediennutzung. War gestern noch Facebook angesagt, fragen sich 
viele Eltern heute, was ist „Snapchat“. Nachvollziehbar, bisweilen nachdenklich, aber auch überaus unterhaltsam 
stellt der Medientrainer Moritz Becker die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen vor und gibt Hilfe-
stellungen zur Medienerziehung. 
 
Fundsachen im FG 
In den zurückliegenden Wochen und Monaten sind wieder zahlreiche Kleidungsstücke, aber auch Kuchenteller und 
„Tupperdosen“ unterschiedlichster Größen in der Schule liegen geblieben. Bitte überlegen Sie gemeinsam mit Ihren 
Kindern, ob Sie einzelne Gegenstände vermissen. Nach den Sprechtagen im November werden wir die Fundsachen 
je nach Güte entweder einer caritativen Einrichtung übergeben oder aber entsorgen.  
 

Mit herbstlichen Grüßen aus dem Franziskusgymnasium 
                  Ihr 

Heinz-Michael Klumparendt 


