
 
 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
nachfolgend für Sie noch ein paar Informationen zu organisatorischen Stolpersteinen, die 

uns den Schulbeginn nicht gerade leicht machen. 
 

1. Busfahrzeiten/Schulbusse 
Wir hatten alle gehofft, dass die Probleme mit den Busabfahrzeiten in diesem 

Schuljahr nicht mehr auftreten. 

Leider können Busunternehmen und verantwortliche Planer am Landratsamt die uns 

angegebenen Fahrzeiten nicht einhalten. Auf Grund der Baustellen in Ruppertshütten 

und Habichstahl, die dummerweise von derselben Buslinie großräumig umfahren 

werden müssen, ergeben sich erhebliche Verspätungen bei den Abfahrtszeiten für 

unsere Schüler*innen. Zusatzbusse stehen nicht zur Verfügung. Heute ist der Bus in 

Richtung Krommenthal, Wiesthal, Neuhütten und Habichsthal erst um 13.40 Uhr 

losgefahren. Nach Aussagen des Busfahrers bleiben diese Probleme noch 

voraussichtlich 4 Wochen bis die Baustellen ihre Arbeit beendet haben. Die 

Bushaltestelle wird von mir regelmäßig in dieser Zeit besucht, jüngere Schüler 

werden von unseren Buslotsen aus der Mittelschule während der Wartezeiten an die 

Hand genommen. 
 

2. Aufsichtszeiten/Wege für unsere Erstklässler 
Die Aufsichtszeiten für Schüler, die auf den Bus warten müssen oder später noch 

einmal Nachmittagsunterricht haben sind ab nächster Woche festgelegt. 

Unsere jüngsten Schüler, die in Einzelfällen noch nicht wussten, wo sie als nächstes 

hin müssen, werden von Kolleg*innen oder Turtor*innen auch in den nächsten 

beiden Wochen noch begleitet. 
 

3. Pooltestungen 
Ich möchte Sie dringend bitten, die Einverständniserklärungen zu den ab Montag 

beginnenden Pooltestungen abzugeben, wenn Sie damit einverstanden sind. 

Schüler*innen, die keine Zustimmung von Ihnen bekommen, müssen von uns 

Lehrkräften nebenbei 3x wöchentlich mit Antigentests in extra Räumen getestet 

werden. Dies ist ein großer organisatorischer und zeitlicher Aufwand, der von der 

Unterrichtszeit verloren geht. 

Ich bitte auch um Verständnis, dass ich einige Emails, die in langen Fragenkatalogen 

Bedenken zu diesen Tests geäußert haben nicht beantworten kann.  Das 

Kultusministerium und Schulamt MSP teilen dazu mit: 

„Die Materialien entsprechen hohen Sicherheitsstandards.  Nachfragende Eltern 

können diese direkt auf der Homepage des KM einsehen.“ 
 

4. Testausweise für Schüler*innen werden bei uns nach wie vor ausgestellt und nach 

jeder Testung aktualisiert. Bei Bedarf können sich Schüler*innen bitte im Sekretariat 

melden. 

Christoph Rüttiger, R 

Schulstraße 7 

97833 Frammersbach  

09355 339  Fax:09355 4578 
info@schule-frammersbach.de  
www.schule-frammersbach.org 


