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Eltern- Schüler-Brief Nr. 14 im Schuljahr 2021/2022 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler! 
Rund neun Wochen vor dem Ende des Schuljahres ein weiterer Eltern-Schüler-Brief mit einigen aktuellen 
Hinweisen: Zunächst möchte ich Sie und euch daran erinnern, dass die Jahrgänge 5 bis 12 am kommen-
den Montag wegen der anstehenden mündlichen Abiturprüfungen keinen Unterricht, sondern einen 
Studientag haben. In vier parallelen Prüfungsgruppen werden die Lehrkräfte an diesem Tag einen Groß-
teil der angehenden Abiturient*innen mündlich prüfen.  
Seit einigen Wochen werden auch bei uns am FG fünf ukrainische Schüler*innen in unterschiedlichen 
Klassen beschult. Wir heißen unsere Gastschüler sehr herzlich willkommen und hoffen gemeinsam mit 
ihnen, dass der Krieg möglichst bald beendet wird und sie in ihre Heimat zurückkehren können. 
Erfreulicherweise gehen die Infektionszahlen auch im Emsland deutlich zurück. Dies zeigt sich inzwischen 
u.a. an unseren CORONA-Krankmeldungen. Als Schule freuen wir uns sehr darüber, dass diese positive 
Entwicklung inzwischen wieder einige außerunterrichtliche Aktivitäten erlaubt, auf die die Schulgemein-
schaft über zwei Jahre verzichten musste. So konnte Ende April zum ersten Mal seit dem Corona-
Lockdown 2020 wieder eine mehrtägige Klassenfahrt im Jg. 10 stattfinden. Weitere Fahrten und Ausflüge 
werden in den nächsten Wochen folgen. Die Grundschulen waren zum Tischtennis-Rundlauf-Cup an das 
FG eingeladen und alle Mathe-Fans können noch bis zum 13. Mai die Wanderausstellung des Gießener 
Mathematikums bei uns in der Sporthalle besuchen. Wir hoffen sehr, dass sich die Situation weiter 
entspannt und wir weitere geplante Aktivitäten zum Schuljahresende tatsächlich durchführen können. 
 
Aktuelle Coronabestimmungen  
Seit dem letzten Wochenende hat das Land Niedersachsen auf die sinkenden Infektionszahlen reagiert 
und z.B. die Corona-Isolation durch eine neue Verordnung zur Absonderung auf fünf Tage verkürzt. 
Danach kann jede „COVID-19-Verdachtsperson“ (z.B. nach einem positiven Selbsttest) und jede(r) 
nachweislich Infizierte bereits nach fünf Tagen eigenverantwortlich die Isolation (Absonderung) ver-
lassen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Betroffene/der Betroffene in den 48 Stunden vor Ende der 
Frist keine Krankheitssymptome mehr zeigt. Vom Minister wird empfohlen, die Isolation erst nach einem 
negativen Schnelltest zu beenden. Tests werden auf Nachfrage von der Schule bereitgestellt.  
Betroffene Schülerinnen und Schüler sind weiterhin verpflichtet, die Schule über den Beginn und das 
Ende ihrer Absonderung zu informieren. Die Isolationspflicht für Kontaktpersonen wird gänzlich 
aufhoben. Stattdessen wird dazu aufgerufen, sich in einem solchen Fall fünf Tage hintereinander selbst 
zu testen. Diese Neuregelungen setzen stärker als viele bisherige Vorgaben auf die Eigenverant-
wortlichkeit aller Bürgerinnen und Bürgern. Dass dabei hin und wieder auch offene Fragen und 
Unsicherheiten bleiben, lässt sich vermutlich kaum vermeiden. 
 
Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde und Förderer am FG 
Coronabedingt konnte die diesjährige Mitgliederversammlung (MV) des „Vereins der Freunde und 
Förderer am Franziskusgymnasium“ erst Ende April stattfinden. Im Mittelpunkt der Versammlung stand 
die Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2022, der eine Fördersumme von insgesamt 14.000 Euro für 
verschiedene Projekte vorsieht. So sollen z.B. auf Vorschlag der Schülervertretung zwei „Outdoorkicker“ 
sowie ein Großschachspiel für das Pausengelände angeschafft werden. Neue Bezüge erhalten die groß-
flächigen Sonnenschirme, die seit Längerem auf dem Vorplatz der Cafeteria stehen. Wie in den letzten 
Jahren sind auch dieses Mal wieder Spielekisten für die neuen Klassen 5 sowie eine Aktualisierung des 
Medienbestandes der Unterstufenbibliothek vorgesehen. Zuschüsse erhält darüber hinaus der Abitur-
jahrgangs 2022 zur Finanzierung anstehender Festivitäten, der Fachbereich Musik für die Ausrichtung  
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eines Probenwochenendes sowie die drei Profilbereiche des Franziskusgymnasiums für die Teilnahme an 
verschiedenen Akademien und Wettbewerben. 
Neben diesen zweckgebundenen Geldern steht außerdem ein Pauschalbetrag über 3000,- Euro zur Ver-
fügung, mit dem der Vorstand des Fördervereins bei Bedarf auch ein kurzfristig anstehendes Projekt 
unterstützen kann. Die Gesamtförderung von rund 14.000 Euro im laufenden Kalenderjahr unterstreicht  
erneut die wichtige Arbeit der „Freunde und Förderer“ und zeigt gleichzeitig, dass es sich lohnt, zum 
Wohle der Schulgemeinschaft Vereinsmitglied zu werden. Den Jahresbeitrag kann jedes Mitglied selbst 
festgelegen und steuerlich in voller Höhe absetzen. Dies gilt auch für Einzelspenden. Nähere Infos zur 
Mitgliedschaft und/oder Spendentätigkeit finden sich auf der Homepage unter dem Menüpunkt 
„Förderverein“ oder sind über das Schulsekretariat zu erfragen. 
Da auf der diesjährigen Mitgliederversammlung keine Neuwahlen anstanden, bleibt der bisherige 
Vorstand im Amt. Dazu gehören Dr. Klaus Bonnekessen als Vorsitzender, Marion Sommer als Schrift-
führerin und Cordula Wortmeier als Schatzmeisterin sowie die Beisitzer Stefanie Helming und Uwe 
Fritsch-Brümmer. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an den gesamten Vorstand sowie alle Vereins-
mitglieder für ihren wichtigen Beitrag zum Wohle unserer Schulgemeinschaft. 
 

Ehemaligentreffen und Schulfest 
Wie bereits erwähnt, sind zum Schuljahresende einige Zusatzveranstaltungen geplant. Besonders freuen 
wir uns auf das Ehemaligentreffen und das Schulfest am 9. und 10. Juli. Beide Veranstaltungen sollten 
ursprünglich schon im vergangenen Jahr stattfinden, mussten aber wegen der pandemischen Situation 
abgesagt werden. Wer als ehemalige Schülerin/ehemaliger Schüler beim Ehemaligentreffen dabei sein 
möchte, sollte sich möglichst zeitnah dazu anmelden. Dies gilt insbesondere für die Teilnahme an der 
Party am Abend in Halle IV. Einzelheiten dazu finden sich auf unserer Homepage. 
Beim geplanten Schulfest werden vermutlich tatkräftige Unterstützung und viele helfende Hände auch 
von Seiten der Elternschaft benötigt, z.B. bei der Vorbereitung und Betreuung des Cafes, des Getränke-
standes usw. Gemeinsam mit dem Vorstand des Schulelternrates werden wir Sie, liebe Eltern, im Vorfeld 
des Festes noch näher über Unterstützungsmöglichkeiten informieren. 
Das diesjährige Schulfest wird für mich persönlich ein besonderes Ereignis werden, ist es doch für mich 
das letzte Fest. Nach insgesamt 18 Jahren als Schulleiter, davon jeweils neun in Papenburg und neun am 
FG in Lingen, werde ich mich am Ende dieses Schuljahres in den Ruhestand verabschieden. Das Schulfest 
bietet mir noch einmal eine gute Gelegenheit, mich bei Ihnen und euch für das gute Miteinander in den 
zurückliegenden Jahren zu bedanken. Mein Nachfolger steht bereits seit geraumer Zeit fest: Das Franzis-
kusgymnasium heißt Herrn Christoph Grunewald, den bisherigen Leiter des Missionsgymnasiums in 
Bardel, herzlich willkommen.  
 

Ich wünsche Ihnen und euch für die kommenden Wochen alles Gute. 
 

            Ihr / euer 

 


