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

leider hat mir Corona einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Franz-News Nr. 6 hätte 

längst bei Ihnen und Euch sein sollen, die Schlussredaktion hatte noch gefehlt. Doch dann … 

So erklärt sich die Kurzfristigkeit mancher Ankündigung und mancher Information:  

Bauen 

Herr Krümberg, der Beauftragte des Bistums für die Instandhaltung der Schulgebäude, hat mir gestern 

die Pläne des Bistums für die nächste anstehende Erneuerungs-Maßnahme erklärt. Die Schule wird im 

Sommer eine komplett neue Heizungsanlage erhalten, die aus drei Wärmeerzeugern bestehen wird: 

einem Holzpelletbrenner, einem Blockheizkraftwerk und einem Gasbrenner. Gerade der Pelletbrenner 

ist sehr groß und sehr schwer. Es ist nicht möglich, diesen Brenner über die Kellertreppe in den Hei-

zungskeller zu befördern. Aus diesem Grund und weil ein zweiter Fluchtweg aus dem Keller geschaffen 

werden muss, wird links neben dem Schulkiosk ein großer „Revisionsschacht“ gebaut, über den die 

Technik in den Keller hineinbefördert werden kann (und später wieder heraus). Da die Baumaßnahme 

etwas umfangreicher ist, wird ab dem Kiosk ein Bauzaun aufgestellt werden, der bis zur Treppenanlage 

des Ausgangs zum Schulhof reichen wird. Die Ausgangstür zum Schulhof kann daher ab dem 23. März 

bis zum 9. Juni nicht benutzt werden. Wenn diese Maßnahme abgeschlossen sein wird, beginnt die ei-

gentliche Erneuerung der Heizungsanlage. Die aktuellen Gasbrenner werden entfernt, die neue Technik 

wird eingebaut werden. Herr Krümberg versichert, dass diese Maßnahme bis spätestens zu den Herbst-

ferien 2023 abgeschlossen sein wird. Ich gehe trotz anderer Erfahrungen mit zeitlichen Vorhersagen für 

Baumaßnahmen am Franziskusgymnasium davon aus, dass diese zeitliche Vorgabe eingehalten wird.  

Schließfächer zur Probe für Schülerinnen und Schüler  

Ab dem 13. März werden in der Schule probeweise Schülertresore der Firma Astradirect aufgestellt. Es 

wird zwei Typen von Schließfächern geben:  

• 30 Schließfächer der Größe S mit den Maßen 40 cm x 18 cm x 50 cm (BxHxT). Diese Fächer 

haben einen USB-C-Anschluss, um Tablets oder Smartphones aufzuladen. 

• 36 Schließfächer der Größe L mit den Maßen 35 cm x 46 cm x 50 cm (BxHxT). Diese Fächer 

haben keinen USB-C-Anschluss. 

Die SV hat das Farbmuster Ocean 1 gewünscht, entsprechend habe ich die Bestellung aufgegeben.  

Die SV hatte zwar ein RFID-Schlosssystem gewünscht, der Standard bei Probeschränken ist jedoch ein 

Tastencode-Schlosssystem. Wir wollen mit Hilfe dieser Probeschränke einen möglichen Bedarf an 

Schließfächern ermitteln, gegebenenfalls werden wir uns am Ende für andere Varianten von 



Schließfächern entscheiden, wenn der Bedarf angemeldet werden sollte. Genauere Informationen zu 

diesen Schließfächern werden Sie sowohl von mir wie auch von der Firma Astradirect erhalten.  

Die Schränke werden vor dem Klassenraum 004 aufgestellt, die Garderobenhaken werden dafür zu-

nächst entfernt. Ich bin sehr gespannt, wie diese Schränke angenommen werden. 

Bibliothek für Schülerinnen und Schüler 

Zudem werden wir die Schülerbibliothek aus dem 1. Obergeschoss in den Raum 001 im Erdgeschoss 

verlegen. Der Raum wird dazu komplett renoviert, es wird einen neuen Fußboden, neue Lampen, einen 

frischen Anstrich und – besonders wichtig – komplett neue Bibliotheksmöbel geben. Auch im Zeitalter, 

in dem Unterhaltungsmedien und Informationen vorwiegend auf digitalem Wege abgerufen werden, 

hat das Buch nach meiner Überzeugung immer noch einen wichtigen Stellenwert. Neben allen Investi-

tionen in Digitalisierung soll dies ein wichtiges positives Signal an das Medium Buch sein und an alle, die 

Bücher lesen und sie wertschätzen. 

Nichtsdestotrotz werden wir uns in den kommenden Schulkonferenzen mit der Weiterentwicklung des 

digitalen Konzepts des Franziskusgymnasiums beschäftigen. Die Schulkonferenz wird Entscheidungen 

treffen müssen, ob und mit welchen Bedingungen unsere Schülerinnen und Schüler Tablets als ver-

pflichtendes Unterrichtsmaterial nutzen sollen. Wir stellen uns damit der Anfrage der Zeit nach der Ein-

bindung digitaler Technik in unseren Alltag, auch in unseren pädagogischen Alltag.  

Termine 

Ich möchte noch auf wichtige Termine aufmerksam machen, die in den kommenden Wochen anstehen:  

• Am 7. März findet um 19 Uhr die öffentliche Mitgliederversammlung des Fördervereins in der 

Cafeteria der Schule statt. Der Vorstand des Fördervereins lädt dazu herzlich ein. 

• Am 14. März sollte eigentlich der Besinnungstag fürs Kollegium stattfinden. Der Besinnungstag 

entfällt, es findet Unterricht gemäß Plan statt.  

• Am 15. März haben die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 die Gelegenheit, sich 

über die Wahlmöglichkeiten der 2. Fremdsprache zu informieren. Die Informationsveranstal-

tung beginnt um 19 Uhr im Forum der Schule. 

• Am 17. März führen wir von 15.30 bis 18 Uhr den dritten Elternsprechtag dieses Schuljahres 

durch. Genauere Informationen werden über die Klassenleitungen bekannt gegeben.  

• Am 22. März tagt die 3. Schulkonferenz. Ein wichtiges Thema wird, wie oben angekündigt, die 

Weiterentwicklung des digitalen Konzepts der Schule sein. 

Zu Beginn der Fastenzeit haben wir im Gottesdienst das Lied „Leichtes Gepäck“ von „Silbermond“ ge-

hört:  

„Eines Tages fällt dir auf 

Dass du 99 Prozent nich' brauchst 

Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg 

Denn es reist sich besser mit leichtem Gepäck“ 

Gerne erinnere ich an diesen Grundgedanken unseres Aschermittwochsgottesdienstes mitten in der 

Fastenzeit! 

Herzliche Grüße 

 


