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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler! 
Die ersten Wochen dieses besonderen Schuljahres liegen hinter uns. Zunächst hoffe ich, dass Sie und Ihr trotz 
der zahlreichen Corona-Einschränkungen einen guten Start in das Schuljahr 2020/21 hatten/hattet. Dies 
wünsche ich besonders auch unseren 141 Fünftklässler*innen sowie den sieben Schüler*innen anderer Jahr-
gangsstufen, die neu zu uns gekommen sind. Ihnen allen einen guten Start am FG und möglichst viel Freude beim 
Lernen. Die neu zusammengesetzten Klassen 7 und 11 mussten Corona bedingt leider auf die sonst üblichen 
Gemeinschaftstage verzichten. Sie konnten inzwischen hoffentlich trotzdem gemeinsam mit den 
Klassenleitungen eine gute Basis für das Miteinander in ihren neuen Klassen- und Jahrgangsgemeinschaften 
schaffen. 
 
Personelle Veränderungen 
Auch in diesem Schuljahr gibt es personelle Veränderungen: Nachdem Frau Dornieden, Frau Hesping und Herr 
Weber am Ende des letzten Schuljahres mit einem großen Dankeschön aus der Schulgemeinschaft verab-
schiedet worden sind, freuen wir uns, mit Elisa Eilermann (Latein/ev. Religion), Maren Goebel (Biolo-
gie/Chemie), Marcel Kirstein (Geschichte/Sport), Annika Lammers (Erdkunde/Spanisch), Anne Lübbers 
(Geschichte/Spanisch), Annika Markus (Englisch/Spanisch), Daniela Nietmann (Mathe/Physik), Lisa Rohrig 
(Englisch/Latein) und Mariele Sanders (Deutsch /Englisch) gleich neun neue Lehrkräfte bei uns begrüßen zu 
können, die unser Kollegium zukünftig verstärken werden. Außerdem haben Marcel Böltken (Biologie/Chemie) 
und Theresia Felschen (Deutsch/kath. Religion) ihr Referendariat am FG begonnen. Allen Neuen wünschen wir 
einen guten Start und in den kommenden Jahren ein hohes Maß an Zufriedenheit bei ihrer Arbeit. Somit unter-
richten zurzeit insgesamt 94 Lehrkräfte die 1134 Schüler*innen. Leider ist es uns zum neuen Schuljahr (noch) 
nicht gelungen, Ersatz für unsere FSJlerin Rebecca Rolfes zu finden. Rebecca wird nach den Herbstferien ein 
Lehramtsstudium in Münster beginnen. Wir sagen ihr an dieser Stelle „Danke“ für das tolle Engagement in den 
letzten 14 Monaten. 
 
Schule in Corona-Zeiten 
Seit Beginn des neuen Schuljahres läuft unser Schulbetrieb im eingeschränkten Regelbetrieb. Das bedeutet, dass 
alle 1134 Schüler*innen gleichzeitig in ihren Klassen und Kursen in der Schule unterrichtet werden. Damit dieses 
„Szenario A“ möglichst dauerhaft durchgehalten werden kann, gibt es verschiedene Hygieneauflagen, die zwar 
nicht immer angenehm, aber zwingend notwendig sind, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Ein Dankeschön 
an dieser Stelle allen Schüler*innen und Lehrkräften, die sich – so mein Eindruck – bislang weit-gehend an die 
Hygienebestimmungen und Sicherheitsauflagen halten. 
Trotzdem müssen wir damit rechnen, dass zumindest zeitweise einzelne Personengruppen, Klassen oder auch 
ganze Jahrgänge in Quarantäne geschickt werden und damit wieder auf das „Homeschooling“ angewiesen sind. 
Auch diese Szenarien haben wir im Blick und versuchen uns vor dem Hintergrund der Erfahrungen der ersten 
„Lockdownphase“ so gut es geht darauf vorzubereiten. So wird in den meisten Lerngruppen schon jetzt verstärkt 
die Kommunikationsplattform „Teams“ genutzt, die vielfältige Möglichkeiten bietet, die das Arbeiten von zu 
Hause aus erleichtern. Darüber hinaus werden wir zeitnah mit Hilfe der Schulstiftung unseren Bestand an IT-
Leihgeräten erweitern, so dass Familien, bei denen sich z.B. mehrere Kinder ein Endgerät teilen müssen, die 
Möglichkeit einer Ausleihe angeboten werden kann. 
Gleichzeitig ist es uns als Schule gerade in dieser Krisenzeit besonders wichtig, mit Ihnen und euch in Kontakt zu 
bleiben. So lade ich Sie und euch noch einmal herzlich dazu ein, ganz regelmäßig unsere Homepage zu besuchen, 
auf der stets Hinweise zu aktuellen Entwicklungen und wichtige Verlinkungen zu finden sind. Dort wird in den 
nächsten Tagen auch eine Tabelle mit Zeiten und Telefonnummern eingestellt, zu denen bzw. unter denen Sie, 
liebe Eltern, die Lehrkräfte erreichen können, um bei Bedarf auch kurzfristig Termine für Beratungsgespräche 
abzustimmen. Die üblichen Sprechtage werden voraussichtlich in gewohnter Weise stattfinden. 
 



 
Wahl der Eltern- und Schülervertreter*innen 
Inzwischen wurden in allen Klassen und Jahrgangsstufen die Wahlen für den Schulelternrat sowie die 
Schülervertretung durchgeführt. Im Namen der gesamten Schulgemeinschaft möchte ich allen gewählten Eltern- 
und Schülervertreter*innen für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit herzlich danken. Unsere Schule lebt von diesem 
Engagement und profitiert sehr vom intensiven Austausch aller Gruppen der Schulgemeinschaft untereinander. 
Direkt nach den Herbstferien werden sich die Gremien zu weiteren Sitzungen treffen, um gemeinsam mit der 
Schulleitung die Ziele für das laufende Schuljahr und natürlich auch die spezielle Situation angesichts der Corona-
Pandemie erneut in den Blick zu nehmen. 
Außerdem muss dann auch die Frage entschieden werden, ob wir unsere im Mai abgesagte Schulfahrt Ende 
März 2021 nachholen wollen. Schulvorstand und Steuergruppe hatten im Juni festgelegt, diese Frage Anfang 
November erneut in allen Gremien zu beraten, um danach endgültig zu entscheiden. Einig waren sich die 
beteiligten Eltern-, Schüler- und Lehrervertreter*innen darin, dass für die Durchführung einer solch großen Fahrt 
eine eindeutige Zustimmung aller beteiligten Gruppen unbedingt notwendig ist. Warten wir ab, wie sich die 
Situation Anfang November darstellt.  
 
Sicherheit im Straßenverkehr 
In jedem Jahr birgt die nun beginnende „dunkle Jahreszeit“ für alle Verkehrsteilnehmer zusätzliche Gefahren. 
Dies gilt in besonderer Weise für die Fahrradfahrer, die häufig von anderen Verkehrsteilnehmern erst (zu) spät 
gesehen werden. Deshalb kommt einer funktionierenden Lichtanlage eine entscheidende Bedeutung zu. Bitte 
nutzen Sie/nutzt ihr die Herbstferien und prüfen Sie/prüft die Funktionstüchtigkeit der Lichtanlage sowie die 
Verkehrstauglichkeit des Fahrrades insgesamt. Die Polizei wird in den nächsten Wochen aus den genannten 
Gründen wieder verstärkt kontrollieren. 
 
Beratung und Hilfe am FG 
Auch im laufenden Schuljahr bieten unsere Beratungslehrkräfte Frau Redenius-Hoppe, Frau Everinghoff und 
Herr Frank den Schüler*innen, auf Wunsch aber auch den Erziehungsberechtigten, bei Problemen ihre Unter-
stützung an. In einem neuen Info-Flyer stellen die Beratungslehrkräfte gemeinsam mit Frau Dröge, die das 
schulische Mobbinginterventionsteam koordiniert, ihre unterschiedlichen Hilfsangebote konkret vor. Selbstver-
ständlich werden auch die Schulleitung und alle übrigen Kolleginnen und Kollegen immer dort diskret helfen, wo 
Unterstützung benötigt und angefragt wird. Wichtig ist: Bitte rechtzeitig melden!  
 
Terminplan für die Monate Oktober bis Januar 
Der Terminplan weist in diesem Schuljahr ungewöhnlich viele Fragezeichen auf, auch dies eine Konsequenz der 
nach wie vor instabilen Infektionslage. Viele unterrichtliche und außerunterrichtliche Aktivitäten sind angedacht 
und in den Blick genommen worden. Ob sie allerdings tatsächlich stattfinden können, muss unter Beachtung der 
aktuellen Entwicklung häufig kurzfristig von Fall zu Fall entschieden werden. Einige Großprojekte, u.a. das für Juni 
geplante Musical anlässlich des Schuljubiläums, mussten wegen der langen Vorlaufzeit schon jetzt gestrichen und 
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. So bleibt allen, die stets gut informiert sein wollen, keine 
andere Wahl, als sich regelmäßig über unsere Homepage über Termine und aktuelle Ent-wicklungen zu 
informieren. Trotz allem hoffe ich auf ein spannendes und abwechslungsreiches Schuljahr, das allen 
Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften neben dem wichtigen Miteinander im Unterricht noch weitere bunte 
Facetten schulischen Lebens erfahrbar werden lässt. Es wäre schön, wenn wir auch dieses in vielen Dingen 
herausfordernde Schuljahr in einem vertrauensvollen Miteinander gemeinsam angehen könnten.  
 

Mit herzlichen Grüßen aus dem Franziskusgymnasium 
                   Ihr / eurer 
                                                                         

                                                             

 


