
 

Glattbach, den 28.10.2022

Hallo liebe Eltern,

turbulente Zeiten liegen hinter uns und wir möchten euch heute auf den neusten Stand bringen.  

Wie bereits bekannt, verlässt uns Elvira zum November. Sabine, fängt eine neue Stelle in 
unmittelbarer Nähe ihres Wohnortes an und baut bis Ende November Überstunden ab, so dass sie 
sich bereits verabschiedet hat. Wir wünschen den beiden auf ihrem weiteren Weg alles Gute! Danke 
für euren Einsatz, die vielen Impulse und euer langjähriges Engagement! 

Für uns alle ist euer Ausscheiden natürlich traurig, aber jedes Ende ist auch immer ein Neuanfang!

Wir haben für die Stelle der pädagogischen Leitung  nach der Ausschreibung und einigen 
Bewerbungsgesprächen jemanden gefunden, der mit großer Freude zum voraussichtlich 01.01.23 
seine neuen Aufgaben angehen wird. Leider ist die Tinte unter dem Vertrag noch nicht ganz trocken, 
aber die mündliche Zusage steht. Die Kinder werden die Leitung sicherlich schon vorher 
kennenlernen, denn sie wird im November ein paar Tage „reinschnuppern“.

Wir wünschen uns, dass wieder mehr Kommunikation entsteht! Kommt rein und holt eure Kinder ab, 
liebe Eltern, damit wieder kurze Tür-und-Angel-Gespräche entstehen und ihr im Januar die neue 
Leitung kennenlernen könnt. 

Die Betreuungsräume wurden ja schon wieder aus der Klassenzuordnung gelöst, wir wollen auch da, 
dass sich weiterhin alles bunt mischt. Ermutigen sie ihr Kind, neue Kontakte zu knüpfen (oder auch 
alte aus KiGa Zeiten, Verein, usw. neu aufleben zu lassen). 

Aufgrund der knappen Personalsituation im November und Dezember, wird die 4. Klasse bei der 
Hausaufgabenbetreuung aufgeteilt. Jedoch sollte das kein Problem sein, denn die Kinder sind 
ohnehin angehalten, still ihre Aufgaben zu lösen. 

Wir möchten noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, die Betreuung ihrer Kinder ist weiterhin 
durch unser Personal qualitativ hochwertig gewährleistet und wird je nach Notwendigkeit durch 
Springer ergänzt. Was der Herbst und Winter bringt, ist natürlich auch für uns nicht vorhersehbar und
wir hoffen einfach, dass der Krankenstand nicht überdurchschnittlich hoch wird. 

Auch die Ferienbetreuung wird in gewohntem Umfang weiter angeboten. Es ist wieder an der Zeit, 
besondere Events bzw. Fahrten anzubieten. Wie z.B. nächste Woche die Fahrt ins „Ohr“ nach 
Gelnhausen, die für alle stattfinden kann, obwohl ganze 30 Anmeldungen eingegangen sind. Dank 

unseres engagierten Teams können wir diese tolle Fahrt für alle ermöglichen, die sich rechtzeitig 
angemeldet hatten!

Förderverein der Grundschule Glattbach e.V. Am scharfen Eck 3, 63864 Glattbach, info@foerderverein-glattbach.de
Bankverbindung: Sparkasse Aschaffenburg DE 52 7955 0000 0008 5276 08, BIC BYLADEM1ASA

St. Nr. 204/108/31415



 

Es ist geplant eine Eltern-Kommunikations-App zu installieren. Hier sind wir weiterhin im Austausch 
mit der Schulleitung, so dass wir eine gemeinsame Lösung anbieten können. 

Bitte sprecht uns vom Vorstand an, wenn euch etwas auf der Seele brennt! Schickt uns einfach eine 
Mail vorstand@foerderverei-glattbach.de oder nutzt das Kontaktformular auf der Homepage.

Wir halten euch auf dem Laufenden, was dieses Schuljahr noch alles kommen wird. Seid gespannt, es 
sind ein paar Dinge, welche wir u.a. mit Unterstützung der Gemeinde umsetzten wollen.

Viele Grüße vom Vorstandsteam und euch allen schöne Ferien!

Sven Hiltensberger Denise Brunner
1. Vorstand 2. Vorstand 
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