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3. Elternbrief im Schuljahr 2022/23 

 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
die nächsten Treffen der Schulfamilie sind für Mittwoch, den 30.11.2022 um 10.50 Uhr 
und für Freitag, den 23.12.2022 um 9.00 Uhr geplant. Falls Sie Zeit und Lust haben, sind Sie sehr 
herzlich dazu eingeladen. 
 
Situation im Bus 
In letzter Zeit haben uns von verschiedenen Seiten vermehrt Klagen über das Verhalten der Kinder im 
Bus oder an der Bushaltestelle erreicht. Auch die Busfahrer selbst sind darüber nicht erfreut. Sie 
mussten schon Fahrten unterbrechen, um für Ordnung zu sorgen und die Sicherheit gewährleisten zu 
können. Dazu haben wir uns etwas überlegt. Wir werden das Thema im nächsten Schulfamilientreffen 
gemeinsam mit den Kindern ansprechen. Wir bitten allerdings auch Sie, mit Ihren Kindern zu reden. 
Die Kinder müssen sich an die Busregeln halten, auch wenn sie einen Stehplatz bekommen. Nur wenn 
wir gemeinsam am selben Strang ziehen, werden wir die Situation verbessern können. 
 
Vorlesetag 
Wie Sie bereits wissen, findet am 18.11.2022 unser Vorlesetag an der Schule statt. Wir möchten 
uns an dieser Stelle schon einmal ganz herzlich bei allen Eltern bedanken, die sich Zeit nehmen 
und in den Klassen vorlesen sowie eine anschließende Aktivität vorbereitet haben. Danke auch 
an Frau Fellmann, die den ganzen Tag organisiert hat. Unterrichtsschluss ist an diesem Tag 
für alle 1. und 2. Klassen um 11.35 Uhr und für alle 3.und 4. Klassen um 12.20 Uhr (auch 
wenn sie normalerweise bereits um 11.35 Schluss hätten).  
Wir möchten Sie bitten, Bücher, die im Flohmarkt verkauft werden sollen, mit Etiketten zu versehen 
(Name des Verkäufers und Klasse, Buchart und Preis). Frau Fellmann hat Sie bereits informiert. Die 
Bücher können noch bis Donnerstag abgegeben werden. Geben Sie Ihren Kindern bitte auch 
unbedingt passendes Kleingeld mit. Wir haben nur sehr begrenzt Wechselgeld. Herzlichen Dank! 
Wir freuen uns auf einen spannenden, abwechslungsreichen Lesevormittag. 
 
Elternsprechtag 
Am 24.11.2022 findet der erste Elternsprechtag an unserer Schule statt. Sie bekommen dazu noch 
eine gesonderte Einladung bzw. können zum Teil Termine über den Schulmanager buchen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

                               
 
Holger Kraus                                                                         Maria Altmann                                                                             
Rektor                                                                                                       Konrektorin 
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