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Sehr geehrte Eltern der Schüler*innen der Grund-und Mittelschule Wenzenbach, 

 

Herzlich Willkommen im Schuljahr 2022/23. Ich hoffe, ein schönes und erfolgreiches Schuljahr 

liegt vor uns.  

 

Hier ein paar Hinweise! 

 Die Dateien des Jahresberichts stehen Ihnen bis Ende September noch unter dem be-

kannten Dropbox bzw Googledrive-Link zur Verfügung. Dann werden sie gelöscht. Bitte 

beachten Sie, dass die Inhalte nur für die Schüler*innen, die im letzten Schuljahr an 

unserer Schule waren, und deren Eltern gedacht sind und nicht weitergegeben werden 

dürfen. 

 Das Sekretariat der Grund- und Mittelschule wird von Frau Mogl betreut. Krankmeldun-

gen sollten dort unter der Telefonnummer 09407 810290 erfolgen bzw über den Anruf-

beantworter. Frau Mogl gibt diese Informationen sowie auch Verspätungen oder frühe-

res Verlassen der Schule an die Lehrkräfte weiter. Bitte melden Sie Ihre Kinder bis spä-

testens 7.45 Uhr krank und an Folgetagen bitten wir um eine erneute Krankmeldung. 

Die Nummer der Grundschule 09407 2430 ist nur von 7.15- 7.45 Uhr und in den Pau-

sen erreichbar und sollte für wichtige Fragen und nicht für Krankmeldungen frei bleiben. 

 Bei unentschuldigtem Fehlen müssen wir von einem Verschwinden ausgehen und die 

Polizei verständigen. 

 Elternbriefe erhalten Sie per Mail von den Klassenleitungen. Stellen Sie bitte sicher, 

dass dafür eine gültige Mail-Adresse hinterlegt ist. 

 Während des Unterrichts erkrankte Kinder dürfen niemals alleine nach Hause gehen, 

sondern müssen abgeholt werden. 

 Die Anmeldung zu den AGs ist für das ganze Schuljahr verpflichtend, wie Sie auch 

schon dem Anmeldungsformular entnehmen konnten.  

 Die Parksituation ist an beiden Schulen ein Problem: An der Grundschule sollten die 

Kinder möglichst nicht mit dem Auto gebracht werden, da es wenige Parkplätze gibt. 

Die Lehrerparkplätze sind unbedingt freizuhalten. Dies ignorieren manche Eltern leider. 

Die chaotische Verkehrssituation am Morgen ist unübersichtlich und unfallträchtig. Bitte 

lassen Sie Ihre Kinder im Interesse der Sicherheit aller Kinder zu Fuß in die Schule ge-

hen. In der Mittelschule benutzen manche Eltern die Straße als Parkplatz, um ihre 

Kinder dort aussteigen zu lassen. Das hält den gesamten Durchgangsverkehr auf und es 

stehen genügend Haltemöglichkeiten und Parkplätze zur Verfügung, so dass dies wirk-

lich nicht nötig ist.  

 Am 21.September ist der erste Elternabend. Eine gesonderte Einladung durch die Klas-

senleiter erfolgt. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind einen guten Start. Sollte es irgendwelche Fragen und 

Probleme geben können Sie sich immer an die Klassenleitungen oder an mich wenden. 

 

Herzliche Grüße 

Silke Glöckner 
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