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Liebe Eltern,
liebe Frau Stelzer-Dasbach,
liebes Kollegium,
bevor wir uns alle in die wohlverdienten Schulferien verabschieden, bedanke ich mich bei den vielen
Helfern, die mit Kuchen- und Brezel-Spenden und tatkräftiger Hilfe am vergangenen Samstag unser
Schulfest so toll unterstützt haben. Besonderen Dank an Sabrina Sommer-Roßkopf und Marcel
Stäcker, die bei der Planung und Umsetzung eine tolle Hilfe waren.
Ebenso ein herzliches Dankeschön an die Elternbeiräte, die ihr Versprechen eingehalten haben, mich
in diesem Schuljahr als Schulelternbeirat zu unterstützen.
Die Elterndienste auf ein vertretbares Minimum zu reduzieren ist eine Aufgabe für die kommenden
Schuljahre. Deshalb auch vielen Dank an das Kollegium, das bereits jetzt bei Aktivitäten und Festen
möglichst auf Elternhilfe verzichtet.
Das neue Schuljahr wirft schon seine Schatten voraus.
Da wir, mit Ausnahme der 4. Klassen, in allen Jahrgangsstufen Neuwahlen haben werden, gilt mein
Dank auch allen, die ggf. nicht mehr dem Elternbeirat angehören werden.
Die 1. Klassen bereiten bereits den Einschulungskaffee vor. Ein paar Dienste fehlen noch, aber dann
werden wir am Dienstag, den 9. August die neuen Erstklässler willkommen heißen. An diesem Tag
werden auch wieder Schul-T-Shirts in allen Größen und die Geschirrhandtücher verkauft. Ebenso
werden Ausschnitte aus der akademischen Feier, insbesondere von der Theater-AG zu sehen sein.
Eine weitere Aufführung für die gesamte Schulgemeinschaft ist noch in Planung. Liebe Frau StelzerDasbach, hier sollten wir bitte bald einen Termin finden.
Wie im vergangenen Jahr werden die Elternbeiräte der neuen vierten Klassen im nächsten Schuljahr
die Möglichkeit bekommen, mit dem oder den Schulleiter/n der weiterführenden Schulen aus
Rodgau in den Dialog zu treten. Daher bitte ich alle Eltern der aktuellen 3. Klassen schon jetzt,
Ideen, Fragen und Anregungen zum Schulwechsel über ihre Elternbeiräte an mich zu geben.
Uns allen wünsche ich nun schöne und erholsame Ferien und dann einen guten Start ins neue
Schuljahr, den Eltern der 4. Klassen einen guten Start an den neuen Schulen, und uns Eltern der 1.
Klassen die Ruhe und Gelassenheit, dem 2. Schuljahr mit Optimismus zu begegnen.
Mit freundlichen Grüßen
Bettina Wiesch
Schulelternbeirätin

