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1. Gesamt-Elternbrief der Schulleitung im Schuljahr 2015/16 

Dezember 2015 

Liebe Eltern, 

 

bevor das Jahr zu Ende geht, möchten wir Sie mit diesem Elternbrief über aktuelle Vorhaben und 

Projekte unsere Schule informieren und uns für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanken! 

Insbesondere bei den Eltern, die sich im Schulelternrat oder bei besonderen Aktionen und Aktivitäten 

eingebracht haben. Beginnen möchten wir mit einem kleinen Rückblick auf das Jahr. 

 Im Sommer fand unsere Projektwoche zum Thema „Kultur“ statt, bei der sich die Schülerinnen 

und Schüler der Jahrgänge 5-9 mit verschiedenen Aspekten dieses Themas beschäftigt haben. 

Es wurde genäht, gekocht, gemalt, gerechnet und vieles mehr. Die Präsentation am 17.07. 

haben viele von Ihnen besucht und damit die Arbeitsergebnisse gewürdigt. Es war eine sehr 

gelungene Woche, in der Schüler/innen und Lehrkräfte sich anders kennen gelernt und tolle 

Ergebnisse produziert haben. 

 Im Bereich der Berufsorientierung kooperieren wir seit Beginn des Jahres mit dem BOGI_F-

Projekt der „Allianz für die Region“. Die 10. Klassen haben auch zu Beginn dieses Schuljahres an 

dem dreitägigen Seminar „Selfmarketing“ zur Vorbereitung auf die anstehenden 

Bewerbungsgespräche teilgenommen. Unterstützt wurden wir dabei von den Firmen Bertrand 

und Continental-Teves. Die 9. Klassen haben gemeinsam die Ausbildungsplatzbörse in der 

Stadthalle besucht und die 8. Klassen hatten beim „Berufeparcours“ die Gelegenheit sich in 

verschiedenen „Berufsbereichen“ auszuprobieren.  

 Die Fußball-AG unseres Ganztages hat am Fußballturnier der Eintracht-Braunschweig 

Partnerschulen teilgenommen und dabei das Siegerpodest knapp verpasst, aber viel Spaß mit 

den Fußball-Profis der Eintracht und bei den Spielen gehabt.  

 Lehrerinnen und Lehrer: Herr Möllenkamp ist nach fast 10 Jahren an unserer Schule auf eigenen 

Wunsch versetzt worden – wir wünschen ihm alles Gute an seiner neuen Wirkungsstätte. Frau 

Bich und Frau Schneider sind nach einem Jahr an der Realschule Meinersen wieder zu uns 

zurückgekehrt. Herr von Hoene wurde im Sommer eingestellt und unterrichtet unter anderem 

die Fächer Geschichte und Politik.  

http://www.fritz-reuter-realschule-gf.de/
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 Auszeichnung: Unsere Schule wurde vom Kultusministerium als „best-practice“ Beispiel für die 

Öffnung von Schule im Bereich des Ganztages ausgewählt und wird auf der Internetseite des 

Kultusministeriums vorgestellt.  

 Schließfächer: auf Wunsch vieler Schülerinnen und Schüler und Eltern, haben wir uns 

„Musterschließfächer“ liefern lassen. Bitte beachten Sie den Elternbrief dazu und sehen sich die 

Schließfächer gerne in der Schule an. Informationen finden Sie auch unter www.mietra.de 

Wichtige Termine in den nächsten Wochen: 

 23.12.15 - 06.01.16 Weihnachtsferien 

 18./19.01.16 Zeugniskonferenzen, 27.01.2016 Halbjahreszeugnisse, 28./29.01.16 Zeugnisferien, 

01.02.16 schulinterne Lehrerfortbildung – Achtung: kein Unterricht an diesem Tag!! 

 02.02.16: Sprachendorf für die Klassen 6-8 und 9 

 03.-05.02.16 Methodentage Klassen 8,9,10 (an diesen Tagen findet der Unterricht in diesen 

Klassen nicht nach Plan statt) 

 Betriebspraktikum der 9. Klassen: 29.02.-11.03.16 

 Kompetenzfeststellungsverfahren im Jahrgang 8 voraussichtlich 11.-15.04.16 

 Berufssprechtag für die 8./9. Klassen verpflichtend am 29.04.16 – nähere Informationen folgen 

noch 

Eine umfangreichere Terminliste finden sie auf unserer neu gestalteten  Homepage:  

www. fritz-reuter-realschule-gf.de> Termine. 

Schulfest 2016: wenn Sie Ideen für ein Schulfest im August haben oder sich in der Planungsgruppe engagieren 

möchten, schicken Sie bitte eine kurze Mail an das Sekretariat! sekretariat@fritz-reuter-realschule-gf.de 

Zum Abschluss noch ein wichtiger Hinweis für Eltern von Kindern, die mit dem Rad zur Schule kommen:  

Am 04.12.15 haben wir zusammen mit der Polizei eine Fahrradkontrolle durchgeführt. Dabei wurden an 

11 Rädern schwere Mängel festgestellt. Bitte überprüfen Sie, ob die Fahrräder Ihrer Kinder wirklich 

verkehrssicher sind. Weisen Sie Ihre Kinder bitte auch darauf hin, dass sie besonders im Winter helle 

Kleidung im Straßenverkehr tragen und mit dem Fahrrad die richtige Radwegseite benutzen müssen! 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit! 

S. Lindhorst (Schulleiter)       C. Rausche (Konrektorin)  

 


