
 

 
  
  
 
 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 

nun ist es also bald soweit: Nach den Sommerferien wechselst du auf die Mittelschule nach 

Frammersbach und gehörst damit zu den Großen unserer Schule! 

Vielleicht kennst du unsere Schule ja schon aus der Grundschule. Oder du warst am „Tag der offenen 

Tür“ schon mal bei uns und hast unsere Schule kennengelernt. Wenn nicht, werden dir die anderen aus 

deiner Klasse sicher helfen, sich schnell hier zurechtzufinden. Am ersten Tag bekommst du Tutoren 

(Helfer) aus den älteren Klassen, die dir alles erst mal zeigen und die du fragen kannst, wenn du nicht 

weißt, wie etwas an unserer Schule funktioniert.   

Leider steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, wer deine neue Lehrerin oder Lehrer 

werden wird. Auch wir sind sehr gespannt. 

Eine Materialliste für deine kommende Klasse bekommst du deshalb auch erst im neuen Schuljahr. 
 

In der Hoffnung, dass Sie, liebe Eltern, unsere pädagogische Arbeit an der Schule unterstützen, 

bedanken wir uns schon jetzt für Ihr Interesse und freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit. 

Vielleicht möchte auch jemand von Ihnen als Klassenelternsprecher oder in unserem sehr 

aufgeschlossenen Elternbeiratsteam mitarbeiten. Die Schulfamilie würde sich freuen.  
 

Unterrichtsende und Busse in der 1. Schulwoche 
Über die momentanen morgendlichen Abfahrtszeiten der Busse an den verschiedenen Haltestellen bitte 

ich Sie, sich selbst zu informieren, oder Sie rufen uns einfach im Sekretariat der Schule an. Wir sind 

auch in den Ferien in der ersten und in der letzten Ferienwoche von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr für Sie da. 

Der Unterricht endet am Dienstag, 10.09. und Mittwoch, 11.09. für alle Schüler jeweils um 11.15 Uhr. 

Die Busse fahren anschließend erst nach Partenstein, dann ab 11.35 Uhr in die anderen Richtungen.  

Ab Donnerstag ist stundenplanmäßiges Unterrichtsende geplant. 

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass alle Fahrausweise mit einem Lichtbild versehen sein müssen 

und bitten daher, schon am ersten Schultag ein entsprechendes Passfoto für die zukünftige Fahrkarte 

mitzubringen. 

 

Noch ein Tipp: Unsere Offene Ganztagsschule mit Mittagessen, kostenfreie professionelle 

Hausaufgabenbetreuung und Freizeitangeboten nimmt auch jetzt und zu Beginn des neuen 

Schuljahres noch Anmeldungen entgegen. Wir können so unsere Schüler auf Wunsch ganztags bis 

16.00 Uhr pädagogisch betreuen und fördern.  Unsere Sozialpädagogin Anna-Maria Mühlon  

übernimmt die Leitung des Betreuerteams und die Tage können nach Bedarf gebucht werden.  

Schauen Sie bei Interesse auf unsere Homepage oder rufen Sie uns in der Verwaltung an. Wir sind 

auch in der ersten und in der letzten Ferienwoche im Sekretariat für Sie da. 
 

Wir freuen uns auf Sie bzw. auf dich und wir treffen uns am 1. Schultag um 8 Uhr vor dem 

Zeichensaal zur Begrüßung.  

 

Wer mag, kann uns übrigens schon jetzt besuchen unter www.schule-frammersbach.org 

 

Bis bald in der Mittelschule Frammersbach 

gez. Christoph Rüttiger, Rektor 
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