
 
Fritz-Boehle-Grund- und Werkrealschule Emmendingen 

15. Dezember 2021 
Sehr geehrte Eltern,  

nachdem nun einige Schulwochen ins Land gezogen sind, komme ich dazu einen 
ersten Brief an Sie zu schreiben. Die meisten von Ihnen werden mich bei einer 
schulischen Veranstaltung schon gesehen haben. Mein Name ist Christoph Lahres 
und ich bin der neue Schulleiter. In den vergangenen Wochen konnte ich sowohl 
Schülerinnen und Schüler als auch Eltern näher kennenlernen.  

Die Vielfalt des Schullebens an der Fritz-Boehle-Grund- und Werkrealschule ist für 
mich sehr beeindruckend. Liegen darin doch genau die Chancen, die unsere Kinder 
für ihre Entwicklung brauchen. Ebenso ist das Leben auf dem gesamten Campus 
von einem kooperativen Geist geprägt.  

In den ersten Wochen konnte ich schon erleben, wie mit wieviel Freude mehrtägige 
Ausflüge, Apfelprojekte, Leseprojekte, Sportprojekte und weitere Aktivitäten 
durchgeführt wurden. Und es ist so wichtig, für die Entwicklung unserer Kinder, dass 
dem sozialen Miteinander/ Erleben von Gemeinschaft gebührend Raum gegeben 
wird. Wir alle erleben durch die Herausforderungen der Pandemie große 
Veränderungen und Einschränkungen. Gleichzeitig möchte ich betonen und mich 
auch bei Euch Schülerinnen und Schülern dafür bedanken, dass Ihr alle 
Maßnahmen, die die Erwachsenen Euch vorsetzen, mittragt und Euch wirklich 
hervorragend daran haltet! 

Zur Umsetzung der Vorgaben bitte ich Sie um Unterstützung, insbesondere bei der 
Durchführung der Tests. Ich sehe darin die einzige Möglichkeit, frühzeitig Infektionen 
zu entdecken und schnell reagieren zu können. Dies gelingt uns bisher ganz gut. Ich 
bin mir bewusst, dass beim Auftreten eines Positivfalls die Testung von Klassen und 
Kohorten sehr aufwändig für Lehrer*innen und Schüler*innen ist. Die Schülerinnen 
und Schüler führen auch dies mit Geduld und in der Zwischenzeit routiniert durch. 
Sofern gehäuft Positivfälle in einer Klasse auftreten, werden wir aus 
Sicherheitsgründen den Unterricht für diese Gruppe auf Fernlernen umstellen. 
Hoffentlich bleibt uns das erspart! 

Ich möchte Ihnen einige Hinweise geben, welche schulinternen Themen jetzt bei uns 
anstehen. Die Schule arbeitet bereits seit 2019 an einem neuen Leitbild. Auch 
während der Lockdownphase wurden dazu viele Ideen gesammelt und wir wollen 
das Leitbild in diesem Schuljahr finalisieren. Ein Leitbild beinhaltet zum einen die 
schon vorhandenen Qualitäten der Schule und soll gleichzeitig die Weiterentwicklung 
für die nächsten Jahre beschreiben. 

Dazu werden wir auch die am Schulleben beteiligten Personen oder deren 
Vertreter*innen befragen. Geplant sind eine Befragung der Schülerschaft, des 
Elternbeirats, des Ganztags -Teams sowie der vielfältigen Kooperationspartner*innen 
der Schule.  
Bei der Leitbilderstellung werden wir von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe 
begleitet. 



Das Programm „Lernen mit Rückenwind“, welches von Bund und Land unterstützt 
wird, hat nun an unserer Schule begonnen. Lehrpersonen, pädagogische 
Assistenten, Lerntherapeuten und Studierende arbeiten nun regelmäßig und meist 
zusätzlich zum regulären Unterricht mit Kindern in kleinen Gruppen, bei denen wir 
sehen, dass sie noch Förderbedarf haben. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind dabei, 
wenn es von uns für eine solche Gruppe vorgeschlagen wird. Es ist eine große 
Chance, sich weiterzuentwickeln. 

Die „Abenteuer Künste“ können auch unter Coronabedingungen stattfinden. Unsere 
Künstlerlinnen und Künstler bringen sich mit allen Talenten in unseren Unterricht ein. 
Das Schöne darin ist ja, dass wir in den Klassenstufen von 1-9 mit Tanz, Musik, 
Kunst und Theater einen abwechslungsreichen und vielseitigen Erfahrungsraum für 
unsere Kinder schaffen können. Wir hoffen natürlich, dass wir im Sommer wieder 
Bedingungen haben werden, welche tolle Präsentationen mit Publikum zulassen! 

Nun noch einige organisatorische Dinge:  
Am Mittwoch, den 22.12.2021 endet der Unterricht um 11.20 Uhr. Sowohl die 
Spätbetreuung der Ganztagsschule als auch die Kernzeitbetreuung werden für die 
Kinder, die eine Betreuung brauchen, offen sein.  

Wir haben seit dem Sommer seeeehr viele Kleidungsstücke eingesammelt. Bitte 
holen Sie die Gegenstände ab, die Sie vielleicht vermissen. Nach den 
Weihnachtsferien werden wir eine große Kleiderspende machen, damit die Lager 
wieder leer sind. 

Am Montag, den 10.01.2022 starten wir um 8.00 Uhr wieder mit dem Unterricht. 

Für die Zeit zwischen den Jahren nehme ich gerne einige Fragen mit. Vielleicht 
spricht Sie und Euch ja auch die ein oder andere Frage an: 

#   Was waren für mich die schönen Momente im vergangenen Jahr? 
#   Auf was bin ich besonders stolz? 
#   Wie kann ich meine Stärken und Talente im kommenden Jahr weiter einsetzen 
und      
     ausbauen? 
#   Welche Fehler aus 2021 sollen mir 2022 nicht mehr passieren? 
#   Was will ich in einem Jahr können, was ich noch nicht kann? 

Es würde mich freuen, wenn Sie durch die Fragen in Ihren Familien miteinander ins 
Gespräch kommen.  

Ich wünsche Ihnen von Herzen eine ruhige, beschauliche Weihnachtszeit, Erholung 
in den Ferien, wohltuende Urlaubstage zwischen den 
Jahren und einen wundervollen Start in das 
kommende Jahr 2022! 

Mit freundlichen Grüßen 

Christoph Lahres 
Schulleiter 


