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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das Schuljahr hat sehr gut angefangen. Ich erlebe eine Schulgemeinschaft, die mit großer Freude und 

mit großem Elan das neue Schuljahr angepackt hat. Dieser Schwung wird uns durch das Schuljahr 

tragen, ich wünsche es uns. 

Die Schülerinnen und Schüler der neuen Klassen 5 leben sich schnell ein und finden sich jeden Tag 

besser in der Schule und auf ihrem neuen Schulweg zurecht. In der Busschule am 30. August haben die 

„Neuen“ eine größere Sicherheit im Umgang mit dem Verkehrsmittel „Bus“ erlangt.  

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 und 11 haben je in ihren Fahrtenzielen eine erlebnisreiche 

Woche gehabt. Ich bin mir sicher, dass durch diese Fahrten die Klassengemeinschaft und das 

Miteinander gestärkt worden sind.  

In den letzten Franz-News habe ich noch auf die Bekanntgabe von Terminen verzichtet, um den Brief 

nicht zu lang werden zu lassen, möchte das aber nun für einige wichtige Termine nachholen: 

Die Elternabende der Klassen 7 und 8 finden heute, am 7. September statt. Die betroffenen Eltern sind 

über diesen Termin bereits informiert. 

Die Elternabende der Klassen 10 werden morgen, am 8. September durchgeführt, am 12. September 

die der Klassen 5 und 6, am 15. September für die Klassen 9.  

Am 14. September konstituiert sich die Schulkonferenz in ihrer ersten Sitzung. 

Am 15. September findet für alle Lehrkräfte eine ganztägige schulinterne Lehrkräftefortbildung statt. 

Sie wird zusammen mit den Gymnasien in Meppen zum Thema „Lehren und Lernen mit digitalen 

Medien“ am Windthorst-Gymnasium in Meppen durchgeführt. Unsere Lehrerinnen und Lehrer 

machen sich an diesem Tag mit dem einen oder anderen Aspekt des Einsatzes digitaler Hilfsmittel in 

der Schule stärker vertraut.  

Für die Schülerinnen und Schüler des Franziskusgymnasiums ist dieser Tag ein häuslicher Studientag. 

Es werden Hausaufgaben für die Fächer aufgegeben, die an diesem Tag eigentlich regulär unterrichtet 

würden.  

Im September und Oktober sind die Klassen 7 zu verschiedenen Terminen unterwegs zu ihren 

Kennenlerntagen.  

Die Jahrgangsstufe 13 unternimmt vom 9. bis 15. Oktober ihre Studienfahrten. 

Ich weise bereits jetzt auf die beiden Elternsprechtage am 17. und 18. November hin.  

Herzliche Grüße 

Christoph Grunewald 


