
 

 
 
   

 

 
Liebe Eltern, 
die letzte Schulwoche im Schuljahr 2018/19 steht an.  
 

Ich möchte mich bei Ihnen für die verständnisvolle Zusammenarbeit und die zahlreichen Gespräche über 
und mit Ihren Kindern bedanken. Sie sind die Voraussetzung, um Ihr Kind an unserer Schule voran zu 
bringen und bestmöglich zu fördern. In einigen Klassen waren in diesem Schuljahr pädagogische 
Maßnahmen erforderlich, die nicht vorgesehen waren und auf die sich sowohl Schüler, Lehrkräfte und auch 
Sie als Eltern einstellen mussten. Der gegenseitig offene und ehrliche Umgang miteinander, auf den wir an 
unserer Schule großen Wert legen, trug dazu bei, dass wir letztendlich insgesamt gute Entscheidungen im 
Sinne unserer Kinder treffen konnten. 
 

Alle Helferinnen und Helfer, besonders auch die Mitglieder des Elternbeirates haben auch in diesem 
Schuljahr  wieder dazu beigetragen, dass die insgesamt sehr familiäre Atmosphäre an unserer Schule 
immer gewährleistet war. Bei Veranstaltungen haben Sie durch Kuchen, Salate und Dienste an den 
Ständen zum Gelingen beigetragen. In sehr konstruktiven Elternbeiratssitzungen hat man sich gemeinsam 
für die Schulentwicklung eingesetzt. Dafür bedanke ich mich, bei den Mitgliedern des Elternbeirats, 
besonders bei  den Elternbeiratsvorsitzenden Frau Englert und Herrn Meidhof für das stetige Mitwirken im 
Hintergrund. 
Unsere Schule hatte auch in diesem Schuljahr wieder zahlreiche sportliche Erfolge zu verzeichnen. Die 
gesamte Schulfamilie ist sehr stolz auf diese herausragenden Leistungen unserer Schülerinnen und 
Schüler, die unsere Schule bei allen Wettbewerben mit Begeisterung vertreten haben. 
 

Bevor die Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in die wohlverdiente Sommerpause starten, gibt es 
noch einige organisatorische Dinge bekannt zu geben. 

Deshalb noch folgende wichtige Hinweise und Informationen: 
 

 Der Nachmittagsunterricht in der letzten Schulwoche entfällt. 
 Der Unterricht am Donnerstag endet um 11.15 Uhr. 

Die Busse sind bestellt. Eine Aufsicht und danach die Schulkindbetreuung sind ab 
Unterrichtsschluss gewährleistet. Wenn Kinder ohne angemeldete Schulkindbetreuung eine 
Aufsicht bis 13.00 Uhr benötigen, bitte ich Sie, das formlos der Klassenleitung mitzuteilen. 

 Am Freitag endet der Unterricht bereits um 10.00 Uhr.  
Auch da sind die Busse entsprechend bestellt. Aufsichten sind nicht mehr möglich. 

 Die Abschlussgottesdienste sind am Donnerstag um 8.30 Uhr für die Klassen der 
Grundschule in der katholischen Kirche und anschließend um 9.30 Uhr für die Klassen der 
Mittelschule im evangelischen Gemeindehaus  

 Kopiergeld muss in dieser Woche noch verbindlich eingesammelt werden 
Bitte den Kindern zuverlässig mitgeben! 

 Materiallisten für das kommende Schuljahr werden von den voraussichtlichen 
KlassenlehrerInnen noch rausgegeben, soweit die Klassenleitungen feststehen. 
 

Das Sekretariat ist in den Ferien in der Woche vom 29.07. – 02.08. und ab Mo., den02.09. 
vormittags bis 13.00 Uhr besetzt. Sie können uns auch jederzeit eine Email schreiben oder auf 
unserer homepage www.schule-frammersbach.org vorbeischauen. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne und erholsame Ferientage. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Christoph Rüttiger, Rektor 
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