
 

   

 
Wiesbaden, den 18.20. 2022 

 

 Elternbrief im Oktober 
 
 
Liebe Eltern, 
 
gerade sind wir voller Elan in ein neues Schuljahr gestartet und schon stehen in einigen 
Tagen wieder die Herbstferien vor der Tür. Die Zeit für schöne Regenspaziergänge, kleine 
Brettspiele und das Schmökern hat begonnen. Dafür wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern 
eine Ruhe und entspannte Ferienwoche. 
Um gut in die anschließenden Wochen bis Weihnachten zu starten, haben wir ein paar 
Informationen für gesammelt. 
 

…………………………………………………… 
 

Schulbegleiter 
Zu Beginn des Schuljahres hat jedes Kind einen Schulbegleiter bekommen. Falls noch nicht 
geschehen, tragen Sie bitte Ihre Notfallnummern auf der Deckseite und auf Seite 2 ein. In 
dringenden Fällen kann jede Sekunden kostbar sein. Herzlichen Dank . 
 

…………………………………………………… 
 

Allein in die Schule 
Nach den Herbstferien gehen bitte auch unsere Schulneulinge ab unseren Elternhaltestellen 
(oben und unten am Fußgängerweg) alleine in die Schule. Eine Frühaufsicht am Schultor 
schaut, dass alle Kinder sicher in die Schule kommen und begrüßt Ihr Kind.  
 

…………………………………………………… 
 

Hunde vor/ in der Schule 
Ja, in unserer Schule arbeiten mittlerweile 2 Schulhunde, Locke und Nelli. Diese sind speziell 
ausgebildet und nur diese 2 Hunde dürfen auf das Schulgelände. Zum Schutz aller Kinder 
bitten wir alle Hundebesitzer und deren Hunde den gegenüberliegenden Bürgersteig zum 
Warten und Abholen der Kinder zu benutzen. Nicht alle Kinder sind schon an den Umgang mit 
Hunden gewöhnt. 
 
 
 
 
 



 

   

…………………………………………………… 
 

Besucherausweis 
 

Sollte die Verwaltung einmal zu sein, bitten wir alle Eltern die grüne Besucherausweis in der 
Drachenklasse bei Frau Homeyer abzuholen und sich dort anzumelden. Gerne können Sie den 
Ausweis beim Hinausgehen auf dem Tisch vor der Verwaltung ablegen. 
 

…………………………………………………… 
 

Unentschuldigte Fehltage 
 

Wenn ihr Kind krank war, geben Sie ihm bitte am ersten Schultag eine schriftliche 
Entschuldigung (gerne können Sie dafür die Seiten 107 – 111 im Schulbegleiter verwenden) 
mit in die Schule.  
Fehlt eine solche schriftliche Entschuldigung, wird das Fehlen Ihres Kindes als unentschuldigt 
im Zeugnis eingetragen. 

…………………………………………………… 
 

Abfrage zur Vorbereitung des Ganztagsangebots 2025/26 an der Grundschule 
Schelmengraben 

 
Wie alle Grundschulen bereiten auch wir, die Grundschule Schelmengraben, uns auf die 
Umsetzung einer Ganztagsschule vor. Um den (aktuellen) Bedarf abschätzen zu können, bitten 
wir Sie alle, sich nach den Herbstferien an  unserer Abfrage zu beteiligen. Bitte geben Sie bei 
dieser Abfrage an, welchen Zeitbedarf Sie für Ihr Kind in Anspruch nehmen würden.  
Herzlichen Dank . 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen nun schöne Herbstferien und eine erholsame und ruhige Zeit. 
 
 
 
Liebe Grüße  
 
Katja Homeyer, Madline Kurtscheid und Inge Neuhaus 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen:   ______________________________________ 


