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Ludwig-Straub-Straße 4 
63856 Bessenbach 
☎  06095 / 24 55 

Fax  06095 / 85 15 
Email: Sekretariat@grundschule-bessenbach.de 

Web: www.grundschule-bessenbach.de 

 

Info-Brief Schulanfang 
 

Bessenbach, Schuljahresanfang 2022/23 
Liebe Eltern! 
 
Herzlich willkommen! Wir freuen uns, dass Sie und Ihr Kind nun zu unserer Schulfamilie 
gehören!  
Dieser erster (lange ) Elternbrief soll Ihnen ein wenig durch den Dschungel des Schuljahres-
anfangs helfen und die früher übliche Papierflut in den ersten Wochen ein wenig reduzieren 
helfen. Um die Umwelt und unser Schulbudget zu schonen wird die Schulleitung zukünftig die 
Elternbriefe nur noch über die Homepage kommunizieren. Sie werden dann jeweils über das 
Hausaufgabenheft Ihres Kindes informiert werden, wenn es einen neuen Brief gibt. 
 
Nun beginnt also das erste Schuljahr. Wir wissen noch nicht, wie dieses Schuljahr sein wird. Die 
letzten „bemerkenswerten“ Corona-Schuljahre und die Ukraine-Krieg-Geflüchteten zeigen, dass 
man nicht alles voraussehen oder planen kann. Da das Corona-Virus uns noch nicht verlassen 
hat, müssen wir auch dieses Schuljahr mit besonderen Maßnahmen rechnen. Wir werden Sie, 
liebe Eltern, natürlich immer so früh wie nur möglich informieren. 
 
Aber jetzt zum Wichtigsten überhaupt: 
Wir heißen alle Erstklässer herzlich willkommen. Schön, dass Ihr da seid! Wir wünschen Euch 
einen guten Start ins Schulleben mit viel Freude AM und BEIM Lernen. Der Anfang ist sicherlich 
für viele sehr aufregend. Aber alle Lehrerinnen und Lehrer werden Euch gerne helfen, dass Ihr 
Euch schnell zurechtfindet und Ihr Euch wohl fühlt. In den ersten Wochen werden Euch Paten 
zur Seite gestellt. Das sind zuverlässige Schülerinnen und Schüler, die Euch zum Bus oder die 
Mittagsbetreuung führen, in den Pausen zur Seite stehen und Spiele erklären und Euch gerne 
Fragen rund um die Schule beantworten. Sicher gehört Ihr schon bald zu den „alten Hasen“!  
Für Sie, liebe Eltern der Schulneulinge: Wir sind auch für Sie da! Ein kleiner Tipp für den 
(sicherlich auch für Sie noch aufregenden ) Schulbeginn: Gelassenheit und Humor helfen in 
allen Lebenslagen. 
 
 
Begrüßung der Erstklässer durch die Schulfamilie: Es ist bei uns schöner Brauch, dass 
unsere Kleinsten von der Schulfamilie (alle Kinder und Lehrkräfte der Schule, Schulleitung, 
Sekretärin, Hausmeister, Mittagsbetreuung) begrüßt werden. Das machen wir traditionell am 
Ende der ersten Woche. Halten Sie sich schon einmal diesen Freitag um 10:00 Uhr frei. Wir 
laden die Eltern dazu herzlich ein. Ob auch andere Verwandte kommen dürfen, müssen wir 
kurzfristig entscheiden. 
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Schule kann nur gelingen, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Das geht, indem Sie 
Probleme und Sorgen, aber auch Ihren Ärger (Nobody is perfect!) aussprechen. Halten Sie 
regelmäßig Kontakt zur Klassenlehrkraft. Wir, die Lehrkräfte, nehmen uns für Sie gerne Zeit in 
den Sprechstunden, dem Elternsprechtag, aber in sehr dringenden Fällen natürlich auch ganz 
unbürokratisch „zwischen Tür und Angel“. Außerdem haben Sie das Recht, sich an Ihre 
Klassenelternsprecher, den Elternbeirat oder die Schulleitung zu wenden. Aber noch mal: 
Sprechen Sie zuerst mit uns. Wir sind für Sie - und Ihre Kinder - da!  
Außerdem kann Schulleben nur gelingen, wenn sich die ganze Schulfamilie aktiv beteiligt. Also 
auch Sie, liebe Eltern! Bringen Sie sich aktiv, konstruktiv, ruhig auch kritisch ein. Fragen Sie 
doch einfach mal unseren Elternbeirat! 
 
Uns liegt jedes Kind, also auch Ihr Kind sehr am Herzen. Darum bringen wir ihm nicht „nur“ 
Lesen, Schreiben, Rechnen bei, sondern achten auch auf Werte wie Toleranz, Höflichkeit, Hilfs-
bereitschaft und so weiter. Lesen Sie dazu gerne unser Werte-Konzept (das würde hier den 
Rahmen sprengen). Sie finden es auf unserer Homepage unter www.grundschule-
bessenbach.de, dort klicken Sie unter „Schulentwicklung“ das Wertekonzept an. Auch unser 
Schulsong erzählt das, was uns wichtig ist (Homepage, „Schulleben“/„Schulsong“). 
 
Apropos Homepage: Hier finden Sie auch unser Leitbild (ebenfalls in der Abteilung 
„Schulentwicklung“).  
 
Unsere aktuelle Hausordnung finden Sie ebenfalls auf der Homepage. Es ist uns ein großes 
Anliegen, dass Sie diese zusammen mit Ihrem Kind lesen. Die Hausordnung soll dazu beitragen, 
dass sich alle an der Schule wohlfühlen können. Bitte sind Sie so nett und tragen diese Regeln 
mit und wirken auf Ihr Kind entsprechend ein. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran!  
 
Bürozeiten: Unser Sekretariat ist unterschiedlich besetzt:  
Montag: 8.00 – 12.30 Uhr 
Dienstag: nicht besetzt  
Mittwoch: 8.00 – 12.30 Uhr 
Donnerstag: 8.00 – 12.00 Uhr 
Freitag: 7.45 – 9.45 Uhr  
Unser Anrufbeantworter ist natürlich jederzeit angeschaltet und via Email sind wir auch 
erreichbar. 
 
Schulbus: Die Zeiten, wann die Schulbusse fahren, können Sie auch unserer Homepage 
entnehmen. Das Busunternehmen hat uns zugesichert, dass die Busfahrer um Einhaltung 
folgender Regel sorgen werden: Die Erst- und Zweitklässler müssen sitzen! Dritt- und 
Viertklässler müssen hier Rücksicht walten lassen. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Roller 
und Fahrräder nicht mit dem Bus transportiert werden können. Bitte unterstützen Sie unser 
Anliegen, indem Sie Ihre Kinder regelmäßig an die Regeln erinnern. Auch wir Lehrkräfte werden 
die Kleinen täglich (!) fragen, ob sie einen Sitzplatz hatten. Wir behalten uns vor, Kindern, die 
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sich nicht an die Regeln halten oder sich anderweitig rücksichtslos verhalten, ein zeitliches 
Busfahr-Verbot auszusprechen. Danke für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis! 
 
Da wir schon beim Punkt Verkehrssicherheit angelangt sind, beachten Sie bitte folgende 
Parkregelungen: 
Wenn Sie Ihr Kind zur Schule, zur Mittagsbetreuung bzw. zum Kindergarten bringen oder von 
dort abholen, halten bzw. parken Sie bitte ausschließlich auf dem großen Parkplatz links der 
Ludwig-Straub-Straße. Bitte respektieren Sie die für unser Lehrpersonal reservierten 
Parkplätze. Das Überqueren der Straße auf dem Zebrastreifen sollte eine Selbstverständlichkeit 
sein. 
 
Laufbus: Den Kindern tut es gut, morgens frische Luft zu schnappen, sich zu bewegen und mit 
Klassenkameraden schon vor Unterrichtsbeginn die wichtigsten Neuigkeiten auszutauschen. 
Außerdem hoffen wir so, dem gröbsten Verkehrsaufkommen direkt vor der Schule entgegen-
wirken zu können. Darum werden wir zeitnah sogenannte Laufbusse installieren. Näheres 
hierzu erfahren Sie schon bald! So viel schon für heute: Es werden spezielle „Bushaltestellen“ 
geben, an denen sich die Kinder morgens treffen, um von dort gemeinsam zur Schule zu laufen. 
Anfangs werden sie von Erwachsenen zur Schule begleitet. Später laufen sie die Strecke allein. 
 
Verkehrssicherheit: Sollte ihr Kind mit dem Fahrrad (rein rechtlich gesehen ist dies erst mit 
dem Ablegen der Fahrradprüfung in der vierten Klasse gestattet!) oder dem Cityroller in die 
Schule kommen, achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind stets einen Helm trägt! Weisen Sie es 
jetzt und danach regelmäßig auf das Einhalten der Verkehrsregeln und das „Fahren mit 
Köpfchen“ hin. Schließlich haben unsere kleinen Verkehrsteilnehmer weder ABS, Airbag noch 
eine Knautschzone … Wie sieht es mit der Verkehrssicherheit der Räder und Roller aus? Licht? 
Reflektoren? Danke. 
Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin, das Fahrrad bzw. den Roller anzuketten und abzuschließen! 
 
Termine und Vor-Planungen:  

 14.09.22: Erster Elternabend für Sie mit vielen wichtigen Informationen. Um 19:30 Uhr 
im Klassenzimmer. 

 16.09.22: Begrüßung der Erstklässer durch die Schulversammlung. 10.00 Uhr in der 
Turnhalle oder auf dem Pausenhof.  

 21.09.22: Fototermin. Es werden Klassenfotos und Einzelportraits mit (leerer) Schultüte 
gemacht. Bitte an diesen Tagen die Schultüte mitgeben! 

 31.10.22 - 06.11.22: Herbstferien* 
 16.11.22: Buß- und Bettag, schulfrei. (Wir Lehrer nutzen die Zeit für eine ganztägige 

Lehrerfortbildung.) 
 24.12.22 - 08.01.23: Weihnachtsferien* 

 
*Bitte beachten Sie, dass eine Verlängerung der Ferien (vorher oder nachher, um z.B. einen 
billigeren Flug zu bekommen oder dem Stau zu entgehen) aus rechtlichen Gründen 
grundsätzlich nicht möglich ist. 
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Alle weiteren Termine erfahren Sie rechtzeitig über unsere Elternbriefe. 
 
Tue Gutes und rede davon! Im Laufe des Jahres werden wir immer wieder einmal Fotos von 
besonderen Aktionen unserer Schüler machen. Diese Fotos möchten wir zum Teil im 
Jahresbericht veröffentlichen, auf unsere Homepage stellen und evtl. könnte sogar mal etwas 
in der örtlichen Tagespresse erscheinen. Datenschutz ist uns wichtig! Hierzu bitten wir Sie am 
ersten Elternabend die Abfrage auszufüllen und uns wieder abzugeben. Wir werden im Internet 
nie die Namen der Kinder nennen, sodass Ihr Kind nicht namentlich „gegoogelt“ werden kann. 
Bitte beachten Sie, dass wir für den Fall der Ablehnung einer Veröffentlichung Ihr Kind auf den 
Fotos entweder unkenntlich machen (beispielsweise durch Schwärzen des Gesichtes) oder Ihr 
Kind beim Fotografieren bitten, nicht bei der Gruppe zu stehen. Selbstverständlich respektieren 
wir Ihre Entscheidung! 
 
Jahresbericht: Eine schöne Erinnerung an das einzelne Schuljahr und die gesamte Schulzeit 
gibt es am Ende des Schuljahres: Den Jahresbericht. Dieser wird finanziert durch Anzeigen von 
Firmen. Wenn Sie eine Firma haben oder selbstständig sind, können Sie gerne eine Anzeige in 
unserem Jahresbericht schalten. Für nur 50 € für eine halbe Seite oder 100 € für eine ganze 
Seite. Diese Kosten können natürlich von der Steuer abgesetzt werden. Sie haben keine Firma 
und wollen unseren Jahresbericht mit einer Spende unterstützen? Kein Problem! Wir können 
auch Ihnen eine Spendenquittung ausstellen. Sie würden uns sehr helfen, auch weiterhin den 
Jahresbericht für die Kinder kostenlos anbieten zu können. 
 
Bitte beachten Sie, dass bei WhatsApp-Gruppen, Facebook und Co strenge Richtlinien 
hinsichtlich Datenschutz gelten. Wenn Sie Fotos von anderen Kindern, Eltern, Lehrern, … digital 
weiterschicken wollen, brauchen Sie die schriftliche Einwilligung der betroffenen Personen! Bitte 
achten Sie das Persönlichkeitsrecht der anderen … 
Das Abfotografieren von Proben und Vervielfältigen über die genannten Medien verstößt gegen 
das Urheberrecht.  
Wir wünschen uns zum Wohle Ihrer (und unserer!) Kinder eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit. Darum überlassen wir es Ihrem Fingerspitzengefühl, was Sie in Eltern-WhatsApp-
Gruppen kommunizieren. Allgemein gilt: Wenn Sie Fragen haben oder sich ärgern, sprechen 
Sie uns direkt an! So lassen sich Probleme viel schneller lösen als über sich aufschaukelnde 
WhatsApp-Gruppen … 
 
Erziehungskonzept: An der Grundschule Bessenbach haben wir zusammen mit dem 
Elternbeirat die vorgeschriebene „Erziehungspartnerschaft Eltern-Schule“ konkret umgesetzt. 
Ziel sollte sein, dass wir gemeinsam zum Wohle unserer Kinder erziehlich an einem Strang 
ziehen. Das soll Ihnen zuhause die Erziehungsarbeit erleichtern, weil die Eltern wissen, das 
Vereinbarte gilt auch in der Schule. Für uns Lehrkräfte erleichtert das die Erziehungsarbeit, weil 
wir wissen, das von uns geforderte Verhalten wird auch zuhause unterstützt. Und – am wichtig-
sten – für Ihr Kind erleichtert dies das Zurechtfinden in den Lebensräumen „Zuhause“ und 
„Schule“, da es evtl. nicht mehr zwischen zwei Wertesystemen hin- und herpendeln muss. Sie 
finden in dem Konzept viele Dinge, von denen Sie wahrscheinlich sagen werden: „Das ist doch 
selbstverständlich!“ Für viele Kinder wird das auch so sein. Aber wir stellen fest, dass bei immer 
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Find ich gut! Find ich gut! 

mehr Kindern auch Höflichkeits-Basics wie Grüßen, Anklopfen, höflicher Umgangston, etc. 
fehlen. Wir – der Elternbeirat und das pädagogische Team der Grundschule Bessenbach – sind 
uns sicher, dass diese Vereinbarung langfristig die erziehliche Arbeit erleichtern und so an den 
Kindern Frucht tragen wird. Schauen Sie hierzu bitte auf unsere Homepage unter „Infos für 
Eltern“. 
 
Generell lege ich Ihnen unsere Homepage sehr an Herz! Hier finden Sie viele allgemeine und 
spezielle Informationen zu unserer Schule, unter „Aktuelles“ immer die neuesten Einträge und 
Fotos und unter „Schulleben/Archiv“ können Sie sehen, was im letzten Schuljahr alles los war. 
Außerdem erfahren Sie hier immer aktuelle Änderungen. Es zeigte sich in der Corona-Zeit, dass 
unsere Homepage von Eltern intensiv gelesen wurde, weil hier immer brandaktuelle Infor-
mationen und alles Wichtige standen. Also: Bitte lesen Sie unsere Homepage regelmäßig!  
 
 
Und nun wünschen wir allen einen gelungenen Schulanfang und ein tolles Schuljahr! 
 
 

Das Leben bietet keine größere Verantwortung  
und kein größeres Privileg  

als das Aufziehen der nächsten Generation. 
(C. Everett Koop, US-amerikanischer pädiatrischer Chirurg, 1916-2013) 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Marc Siebentritt, Rektor        Anette Spielmann, Konrektorin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vom „Info-Brief Schulanfang“ habe ich Kenntnis genommen.  

 
Name des Kindes: ____________________________________ 

 
 

Bessenbach, ________________ ,  _______________________________________ 


