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Gefahr durch „Elterntaxis“ 
Eltern, die Ihre Kinder mittags von der Schule abholen möchten, sollten unbedingt die 
Sporthalle an der Dr.-Lindgen-Straße anfahren, da an unserer Haupteinfahrt „In den Strubben“ 
die Busse für den Schülertransport an- und abfahren. Durch verkehrswidrig haltende oder 
parkende Autos wird eine reibungslose Abfahrt der Busse erschwert und außerdem die Sicher-
heit unserer Schülerinnen und Schüler gefährdet. 
 

Austauschschülerinnen suchen Gastfamilien 
Uns liegt die Anfrage von zwei 17-jährigen Mädchen aus Paraguay vor, die im Rahmen einer 
Austauschmaßnahme für rund fünf Wochen (Dezember 2019 bis Anfang Januar 2020) eine Gast-
familie suchen. Interessierte Familien können sich im Sekretariat der Schule oder bei der 
Schulleitung melden. 
 

„Lernen leicht gemacht“ 
Wie Sie, liebe Eltern, bereits wissen findet auf Anregung des Schulelternrates am Dienstag, 26. 
März 2019, ab 19.30 Uhr im Forum des Franziskusgymnasiums eine Veranstaltung von DUDEN 
LEARNATTACK zum Thema „Lernen leicht gemacht – wie lernt mein Kind richtig“ statt. Der 
Vortrag ist kostenlos und richtet sich an Eltern, deren Kinder sich in den Klassen 5 bis 10 
befinden. Die Veranstalter selbst schreiben in einer Einladung an die Erziehungsberechtigten:  
„Echte Lerngenies sind selten. Für die allermeisten Kinder … ist Lernen ein mühsames Geschäft 
und wahrscheinlich auch für Sie, als Eltern, eine gewaltige Anstrengung. DUDEN LERNATTACK 
bietet einen Vortrag mit vielen Praxisbeispielen … an, um Eltern zu unterstützen, damit Kindern 
das Lernen leichter fällt. Das Lernen soll sich für Kinder so wenig anstrengend wie möglich 
anfühlen – und soll vor allem mit schulischem Erfolg belohnt werden.“  
Aus organisatorischen Gründen möchten wir Sie bitten, sich bei Interesse zu dieser Veran-
staltung bis zum 22. März anzumelden. Füllen Sie dazu bitte den unten angefügten Abschnitt 
aus und geben Sie diesen über Ihre Kinder an die Klassenleitung zurück. Bitte nehmen Sie ohne 
Ihre Kinder teil. Weitere Infos zum Vortrag unter www.learnattack.de/lernmethode 
 
                           Ihr                              Heinz-Michael Klumparendt 
 
 
Abschnitt bitte ausfüllen, abtrennen und bis zum 22. März an die Klassenleitung zurückgeben. 

 
 

Name:_____________________________________________ 
 
 
Name des Kindes:__________________________________________ Klasse:_______________ 
 
 
Ich / Wir nehme(n) mit __________________Personen an der Vortragveranstaltung teil. 

http://www.learnattack.de/lernmethode

