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Bürozeiten: 

Neu Dienstag: 8.00 - 12.30 Uhr 

Mittwoch: 8.00 – 10.30 Uhr 

 Sprechstunden der Schulleitung nach telefonischer 

Vereinbarung 

 

        Obrigheim, 12.08.2019 
 

Elternbrief Nr.1/19-20 

Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte, 
 
die Schule hat wieder begonnen und Sie erhalten im ersten Elternbrief nur 
Informationen rund um den Bustransport. Spätestens am Mittwoch wird bei Ihnen 
der 2. Elternbrief mit den allgemeinen Informationen zum Schuljahr eingehen. 
 
Folgende Informationen können Sie auch auf unserer Homepage im 
Sanierungstagebuch lesen: 
 

 Die Fahrkarten, die die Kinder bekommen, sind Einzelfahrscheine und für 
eine Fahrt in eine Richtung gültig. Die aufgedruckte Bezeichnung 
„Mehrfahrtenkarte Kind“ ist irreführend. Die Karte gilt nur für eine Fahrt und 
muss im Bus entwertet werden. 

 Kinder, die am Montag (12.08.)  zur Betreuung fahren aus der 3. + 4. Klasse, 
bekommen ihre Fahrkarten direkt vor der begleiteten Fahrt. 

 In den ersten Tagen (Mo bis Mi) werden Betreuungskräfte die Fahrten zur 
Betreuung ins Bürgerhaus  begleiten. Ab Donnerstag sollten unsere Großen 
wissen, wie es geht. Und unsere Kleinen sind eh schon an Ort und Stelle. 

 Für die Rückfahrten vom Bürgerhaus nach Unterricht und Betreuung werden 
die Kinder an die Bushaltestelle Neue Seitenstraße begleitet. Für den richtigen 
Ausstieg sind die Eltern verantwortlich. 

 Bis einschließlich Donnerstag, 15.08.19, ist Asselheim noch gesperrt wegen 
der Bahnbrückenbaustelle. Das bedeutet für die Fahrplanzeiten etwas 
Ungewissheit: Die Busse werden die Zeiten nicht so genau einhalten können. 

 Am Wochenende nach der 1. Schulwoche ist in Asselheim Kerwe. Auch da 
kann es sein, dass die Busse nicht genau fahrplanmäßig ihre Zeiten einhalten 
können. 

 Alle Kinder aller Ortsteile, die das Bürgerhaus mit dem Bus erreichen wollen, 
bekommen die entsprechende Anzahl an Einzelfahrscheinen über die 
Lehrkräfte/Sekretariat/Betreuungskräfte. Dazu wird am Montag 12.08. die 
erste Abfrage an die Kinder ausgeteilt, die die Eltern bitte sofort ausfüllen und 
Dienstag wieder mitgeben. 
 
 Diese Abfrage wird heute zusammen mit diesem 1. Elternbrief 19-20 
ausgeteilt. Es ist ein gelbes Blatt, das immer in der Postmappe bleiben 
soll. Spätestens immer dienstags füllen die Eltern die kleine 
Wochentabelle für die Folgewoche aus und ermitteln den Bedarf an 
neuen Fahrkarten für die nächste Woche. Mittwochs-freitags erhält Ihr 
Kind in der Schule die benötigte Anzahl Fahrkarten für die kommende 
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Woche. Bitte gewöhnen Sie Ihr Kind an ein Mäppchen (am besten zum 
Umhängen), in das die Fahrkarten immer gesteckt werden. 
 
  Für die erste Woche füllen Sie bitte heute am Montag die erste (= 
aktuelle) Wochentabelle aus und geben sie am Dienstag 13.08.19 mit. 

 
 Rückmeldung zu diesem Elternbrief Nr. 1: Gelbes Fahrkartenblatt! 
 Falls Sie überhaupt keinen Bedarf an Fahrkarten haben, streichen Sie das 
gelbe Blatt mit Namen Ihres Kindes groß durch und geben es so wieder mit.  
(z.B. MAXX-Ticket = kein Bedarf) – mit Ihrer Unterschrift. 
 Falls Sie Bedarf haben, ist das gelbe Blatt ausgefüllt. 

 

Hinfahrt: Die Kinder der 1. + 2. Klasse kommen mit dem Linienbus zum Bürgerhaus. 

 

Rückfahrt: Für die Heimfahrten können die Linienbusse der Linie 451 genutzt 

werden, die immer um xx.01 Uhr fahren (z.B. 12.01 Uhr, 13.01 Uhr usw.).  

 

Wir sind alle nicht begeistert über diese komplizierte Lösung mit den Einzelfahrkarten 

und haben eine bessere Idee, die wir aber in den ersten Tagen mit den Busfahrern 

besprechen müssen. Starten wir mal so – es kann nur besser werden! 

Mit freundlichen Grüßen  B. Göbel, Schulleitung 


