
 
 

     
     

         Frammersbach, 26.11.19 

Liebe Eltern, 

 
mit der Adventszeit beginnt eine besinnliche, aber auch kalte und dunkle Jahreszeit. Der 

Winter steht vor der Tür und es werden sicher wieder an einigen Tagen schwierige 

Straßenverhältnisse herrschen. 

Während der Wintermonate  ist es gerade deshalb für unsere Kinder, vor allem morgens auf 

dem Schulweg, auch die gefährlichste Jahreszeit. Nässe, Dunkelheit und Eis und Schnee 

beeinträchtigen die Fahrsicherheit vieler Autofahrer. 

Folgende Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, den Schulweg für Ihre Kinder noch 

sicherer zu machen: 

 Reflektierende Kleidung, Klett-Armbänder und Schultaschen sorgen dafür, 

dass Autofahrer frühzeitig auf Kinder aufmerksam werden. 

 City-Roller und Fahrräder sollten, vor allem in dieser Jahreszeit nicht 

benutzt werden, da diese oft auch keine Beleuchtung haben. Dies ist auch 

eine dringende Empfehlung der Verkehrspolizei. 

 Der Übergang am Einbahnring, der durch die Elternhelfer begleitet wird, 

bleibt immernoch der sicherste Übergang! Bitte sprechen Sie mit Ihren 

Kindern darüber. 

 Kinder können auch in dieser Jahreszeit zur Schule laufen! Wenn Sie jedoch Ihr Kind 

aus zwingenden Gründen trotzdem mit dem Auto zur Schule bringen müssen, bitten wir 

Sie, die Zufahrt über den Ölberg zu nutzen und wenden Sie bitte grundsätzlich nur 

auf den vorgesehenen Parkplätzen an der Turnhalle. Wir bitten dringend darum, von 

einer Durchfahrt der steilen und engen Schulstraße ganz abzusehen. 
 

Sollte es notwendig sein, dass wir aufgrund von (Un)Wettervorhersagen sowie zu 

erwartenden schwierigen Straßenverhältnissen auf dem Weg zur Schule spontan Unterricht 

absagen müssen, seien Sie versichert: 

Solche Maßnahmen treffen wir nicht leichtfertig, sondern zum Schutz 

Ihrer Kinder und nach Rücksprache mit verschiedenen verantwortlichen 

Stellen. Es ist uns dabei bewusst, dass wir auch Ihre Planungen und 

Ihre Organisation durchkreuzen. 

Hoffentlich bleiben uns diese Maßnahmen diesen Winter erspart. 

Vorsichtshalber möchten wir Sie jedoch auf die Notwendigkeit des 

Unterrichtsausfalls hinweisen und Ihnen dazu Folgendes mitteilen: 
 

Bitte rechnen Sie bei solchem Wetter mit solchen Entscheidungen. 

Achten Sie daher bitte auf Rundfunk- und Pressemitteilungen, diese gelten als amtlich.  

Auch auf der Homepage des LRA Main-Spessart https://www.main-spessart.de  wird eine 

entsprechende offizielle Meldung veröffentlicht. 
 

Soweit noch nicht geschehen: Bitte richten Sie über Ihre Klassenelternsprecher eine 

Kommunikationskette unter den Klasseneltern ein und organisieren Sie diese. Die 

Klassenelternsprecher werden von uns rechtzeitig über Unterrichtsausfall informiert. 
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Wer so rasch keine Betreuung für die Kinder organisieren kann, kann immer damit rechnen, 

dass wir hier in der Schule einen Notdienst eingerichtet haben. Lehrkräfte haben, soweit sie 

zur Schule kommen können, auch in solchen Fällen Anwesenheitspflicht. 
 

In Extremfällen entscheiden Sie bitte eigenverantwortlich, ob Sie Ihr Kind in die Schule 

schicken oder nicht. Die Wetterbedingungen sind manchmal unterschiedlich und nur Sie 

können vor Ort entscheiden, wie groß Sie die Gefahr für Ihr Kind einschätzen. Bei starken 

Verspätungen der Busse tritt immer die Frage auf, wie lange die Kinder und Jugendlichen 

warten müssen bzw. wann sie nach Hause gehen dürfen. Dazu gibt es keine festen 

Bestimmungen. Eine Wartezeit von 20 Minuten sehen wir als angemessen und wird empfohlen. 

Da die Witterungsbedingungen lokal jedoch sehr unterschiedlich sein können, müssen Sie als 

Eltern die letzte Entscheidung darüber treffen, ob Ihr Sohn / Ihre Tochter nach einer 

bestimmten Wartezeit heimgehen darf. Ihnen alleine steht auch die Entscheidung zu, für Ihr 

Kind den Weg zur Schule aufgrund der Witterungslage trotzdem als unzumutbar einzustufen, 

selbst wenn kein allgemeiner Schulausfall verordnet wurde. Auf jeden Fall sollten Sie uns 

dann aber immer verständigen, am besten telefonisch.  
 

Weitere Ankündigungen: 
 

 Der Elternbeirat veranstaltet zusammen mit der Schule am Donnerstag, den 

28.11. um 15.00 Uhr einen Bücher- und Spiele Flohmarkt in der Aula.  

Es gibt Kaffee und leckeren Kuchen. Als Kinderprogramm wird 

Plätzchenbacken und Schattentheater angeboten.  

Bitte beachten Sie hierzu den schon zugegangenen Elternbrief. 

 Am Donnerstag, den 28.11.2019  findet parallel zum Bücherflohmarkt der 

1.Elternsprechtag statt. Anmeldungen mit entsprechenden Uhrzeiten können Sie bei 

den Klassenleitungen vornehmen. Ein Elternbrief ging Ihnen bereits zu. 

 Die Schule beteiligt  sich auch in diesem Jahr wieder am Sonntag, den 08.12. 

Weihnachtsmarkt mit einem Stand. Sie sind herzlich eingeladen, unseren 

Verkaufsstand zu besuchen. Der Erlös unserer selbstgebastelten Weihnachtssachen 

kommt der Lohrer Tafel zu Gute. Unsere Grundschulkinder können sich freiwillig zu 

einem Auftritt um 14.00 Uhr mit Weihnachtsliedern melden. Diese werden in der 

Klasse eingeübt. Es wäre schön, wenn wir mit einem großen Kinderchor den Markt 

bereichern könnten. 

 Am Donnerstag, den 19.12. um 10.00 Uhr ist die Weihnachtsfeier der Grundschule 

in der katholischen Pfarrkirche. Herzliche Einladung an alle!  

Die Mittelschule feiert mit den Klassen am letzten Schultag vor den Ferien vormittags 

in der Aula. 

 Wir möchten Ihnen auch jetzt schon mitteilen, dass der Unterricht am Freitag, den 

20.12.2019, bereits um 11.15 Uhr endet. Ob dafür Sonderfahrten bei den Buslinien 

eingesetzt werden, können wir noch nicht sagen. 

 

Nochmals herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und auch Ihr Verständnis bei 

krankheitsbedingten Unterrichtsausfällen. 

Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit in Vorbereitung auf das 

Weihnachtsfest  

 

 
Christoph Rüttiger, Rektor    Karl Peiffer, Konrektor 


