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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten und bis 

zum Ende des Jahres 2018. Da die zurückliegenden 

Wochen in der Schule recht anstrengend waren, freuen 

sich sowohl die Schülerinnen und Schüler, als auch wir 

Lehrerinnen und Lehrer auf die Ferien. Bevor wir 

jedoch am Donnerstag die Schule für dieses Jahr 

„zusperren“, möchte ich Ihnen und euch noch einige 

Informationen mitteilen: 
 

Personelle Veränderungen 

Zum 01.11.2018 hat unsere 

neue Kollegin, Frau Pauls, 

ihren Dienst an unserer 

Schule aufgenommen. Sie 

unterrichtet die Fächer 

Englisch und Textilge-

staltung. Frau Wächter und 

ihre Familie freuen sich 

über die Geburt des kleinen 

Linus. Frau Wächter hat bis zum Ende des Schuljahres 

Erziehungszeit beantragt. Herr Dr. Wilks wird für diese 

Zeit weiterhin die Vertretung übernehmen. 

Zum 01.11.2018 haben 

zwei Lehramtsanwärter 

an unserer Schule ihre 

Ausbildung begonnen: 

Frau Altmann (Fächer: 

Biologie & Chemie) und 

Herr Dahms (Fächer: 

Geschichte und Sozialwissenschaften). Beide werden 

zum zweiten Schulhalbjahr in einigen Klassen 

eigenverantwortlich Unterricht übernehmen. 

 

Auf dem Weg zur Fairtrade-Schule 

Die Lehrerkonferenz und die Schulkonferenz haben 

beschlossen, dass wir uns im Verlauf dieses Schuljahres 

als Fairtrade-Schule bewerben wollen. Es ist uns ein 

großes Anliegen, den Gedanken der Nachhaltigkeit an 

unserer Schule zu leben und somit bei allen am Schul-

leben beteiligten das Bewusstsein für den 

verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen 

unserer Erde zu schärfen. Die Steuerungsgruppe aus 

Schülern, Eltern und Lehrern hat sich bereits zum 

ersten Mal getroffen. Wer Interesse hat, hierbei mitzu- 

 

arbeiten, kann sich im Sekretariat oder bei Herrn 

Somsen melden. 

 

Schulfest zum Jubiläumsjahr 2019 

Unsere Schule feiert im Jahr 2019 ein doppeltes 

Jubiläum: Die Freiligrathschule wird 175 Jahre alt und 

wir lehren und lernen zehn Jahre im Schul-zentrum am 

Werreanger. Das möchten wir am 07.06.2019 feiern. Ab 

dem Nachmittag findet deshalb ein Schulfest in unserer 

Schule statt. An diesem Tag findet vormittags kein 

regulärer Unterricht statt. Allerdings besteht für unsere 

Schülerinnen und Schüler am Nachmittag 

Anwesenheitspflicht. Die genauen Zeiten und weitere 

Informationen erhalten Sie zu einem späteren 

Zeitpunkt. 

Da wir das Schulfest nicht alleine „auf die Beine 

stellen“ können, sind wir auf tatkräftige Hilfe auch aus 

der Elternschaft angewiesen. Wer bereits jetzt bei der 

Planung und Vorbereitung mitarbeiten möchte, ist 

herzlich willkommen. Bitte melden Sie sich einfach im 

Sekretariat. 

Noch eine Bitte: Viele von Ihnen waren ebenfalls 

Schülerinnen und Schüler unserer Schule oder haben 

Verwandte, Freunde oder Bekannte, die unsere Schule 

besucht haben. Aus dieser Zeit schlummern sicher so 

manche Fotos aus der Schulzeit in Fotoalben, in Kisten 

und Kästen oder auf mancher Festplatte. Wenn Sie 

„alte“ Fotos besitzen, die Eindrücke vom Schulleben 

unserer Schule geben, würden wir uns freuen, wenn Sie 

uns diese zukommen lassen. Hilfreich wäre es, wenn 

eine kleine Beschreibung der Bilder mitgeliefert würde. 

Die Fotos werden von uns, wenn möglich, digitalisiert 

und Sie erhalten diese umgehend zurück. 

 

Schülersprechtag 

Am 31.01.2019 führen wir wieder unseren 

Schülersprechtag durch, um für das zweite 

Schulhalbjahr allen Schülerinnen und Schülern 

Beratungen anbieten zu können. Die Einladungen und  

Informationen erhalten Sie nach den Weihnachtsferien. 

An diesem Tag findet kein regulärer Unterricht statt. 

Schülerinnen und Schüler, die von Lehrkräften zu 

einem Beratungstermin eingeladen werden, sind 

verpflichtet, diesen wahrzunehmen. Im Krankheitsfall  
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bitten wir Sie, wie gewohnt die telefonische Abmeldung 

im Sekretariat vorzunehmen und das Fehlen durch 

einen Eintrag im Schuljahresplaner durch die Klassen-

leitung entschuldigen zu lassen.  

 

Ende des ersten Schulhalbjahres 

Der Tag der Zeugnisausgabe zum Ende des ersten 

Schulhalbjahres ist am Freitag, 08.02.2019, nach der 

dritten Unterrichtsstunde. In der Folgewoche ist von 

Montag bis Mittwoch unterrichtsfrei (siehe unten!). 

 

Bewegliche Ferientage 

Für das Schuljahr 2018/ 2019 stehen den Schulen vier 

bewegliche Ferientage zur Verfügung. Diese sind wie 

folgt festgelegt:    

1. Montag, 11.02.2019, und Dienstag, 12.02.2019 

(nach den Halbjahreszeugnissen) 

2. Freitag, 31.05.2019  

(Tag nach Christi Himmelfahrt) 

3. Freitag, 21.06.2019  

       (Tag nach Fronleichnam) 

 

Am Mittwoch, 13.02.2019, findet für das gesamte 

Kollegium unserer Schule ein Fortbildungstag statt. An 

diesem Tag ist ebenfalls unterrichtsfrei. 

 

Anträge auf Beurlaubung 

Anträge auf Beurlaubung stellen Sie bitte mindestens 

drei Tage vorher bei der Klassenleitung oder bei der 

Schulleitung. Das Antragsformular finden Sie im 

Schuljahresplaner auf den Seiten 114-115. 

Ich weise darauf hin, dass Klassenfahrten, Wandertage, 

Exkursionen usw. Schulveranstaltungen sind, für die 

grundsätzlich gemäß SchulG § 43 Abs. 1 Schulpflicht 

besteht. Nur in besonderen Ausnahmefällten kann 

schriftlich bei mir als Schulleiter eine Freistellung 

beantragt werden. 

 

Abmeldung bei Krankheit 

Sollte Ihr Kind krank sein, melden Sie dieses bitte 

immer am ersten Krankheitstag bis zum Beginn der 

ersten Unterrichtsstunde um 7.40 Uhr im Sekretariat 

unter der Telefonnumer 05232/950251 (-52) ab. Wenn 

möglich geben Sie dabei die voraussichtliche Dauer des 

Fehlens an. 

Bitte tragen Sie Ihrem Kind am ersten Schultag nach 

der Erkrankung die schriftliche Entschuldigung in den 

Schuljahresplaner ein. Liegt länger als fünf Schultage, 

nachdem Ihr Kind wieder in der Schule ist, keine 

schriftliche Entschuldigung vor, gelten die Fehltage als 

unentschuldigt. 

  

 

Für eine Krankmeldung vor oder nach den Ferien muss 

immer ein ärztliches Attest vorgelegt werden. Erst 

dann ist das Fehlen entschuldigt. 

 

Mitarbeit in den schulischen Gremien 

Eltern, die Ideen zur Gestaltung des Schullebens haben 

oder sich (einfach nur) für die Entwicklung unserer 

Schule interessieren, sind immer zu Beginn eines 

Schuljahres herzlich eingeladen, sich in die Schul-

pflegschaft und in die Schulkonferenz, das höchste 

Gremium unserer Schule, wählen zu lassen. 

Auch zur Mitarbeit in den Fachkonferenzen und/oder 

zur Mitarbeit in unseren schulischen Arbeitsgruppen 

(Fairtrade, Schulfest/Schuljubiläum, Weiterentwicklung 

unseres Medienkonzepts) sind Interessierte herzlich 

willkommen. Wir freuen uns, wenn Sie die Möglichkeit 

zur Mitgestaltung des Schullebens wahrnehmen. 

 

Homepage 

Termine und Aktivitäten an unserer Schule sowie 

weitere aktuelle Informationen finden Sie auf unserer 

Homepage (www.realschule-lage.de). 

 

Ich wünsche Ihnen und 

euch im Namen der Schul-

leitung und des ganzen 

Kollegiums ein frohes 

Weihnachtsfest, schöne 

Ferien und ein gutes und 

gesundes Jahr 2019. 
 

 

 

 

   Herzliche Grüße 

 

 
 

     J. Franke/ Schulleiter 

 

 

 


