
 

 
 
 

1. Elternbrief 2017/2018 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

 

das Schuljahr ist nun schon seit einigen Wochen im Gange und ich möchte Sie über einige Punkte 

im laufenden Schuljahr informieren.

1. Schulelternbeirat: Zunächst einmal gratuliere ich 

Vorsitzenden des Schulelternbeirats und Frau Ma

Gleichzeitig möchte ich mich bei Frau Kacavenda, die ihr Amt nach zwei Jahren 

abgegeben hat, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit seit mein

Amtsgeschäfte im Februar diesen Jahres bedanken. Dass die Gutenbergschule nach 

innen und nach außen ihren vielfältigen Aufgaben gerecht wird

Engagement der Eltern. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken.

2. Elterninformation: Wie bereits mehrfach angekündigt, werden wir in Zukunft 

Informationen vor allem per Email verschicken. Sollten Sie weiterhin Informationen in 

Papierform haben wollen, füllen Sie bitte den Abschnitt unten aus und geben Sie ihn 

über die Schülerinnen und Schüler an den Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin zurück. 

Alle Elternbriefe werden in Zukunft auch auf der Homepage zu finden sein. Sollte sich 

Ihre Emailadresse ändern oder geändert haben, teilen Sie diese bitte umgehend dem 

Sekretariat mit. Am einfachsten ist hier eine Mail an das Sekretariat zu schicken

3. Jahrestermine: Alle Termine finden Sie im Kalender unter „Termine“ auf der 

Schulhomepage. Hier können Sie

Jahrgang auswählen, so dass Ihnen nur d

angezeigt werden.  

4. Info-Elternabende: Besonders möchte ich noch auf die Info

hinweisen, die i.d.R. am Anfang und am Ende eines jeden Schuljahres stattfinden. Hier 

erhalten Sie Informationen

Absprache mit der Klassenlehr

5. Bewegliche Ferientage: In diesem Schuljahr gibt es besonders viele „Brückentage“, so 

z.B. am Mo. 2.10.2017, am Mo. 

bitte, dass alle diese Tage normale Unterrichtstage sind!!! Die Beweglichen Ferientage 

url: www.gutenbergschule-eltville.de                                   
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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

das Schuljahr ist nun schon seit einigen Wochen im Gange und ich möchte Sie über einige Punkte 

im laufenden Schuljahr informieren. 

Zunächst einmal gratuliere ich Herrn Weingärtner zur Wahl zum 

Vorsitzenden des Schulelternbeirats und Frau Marcour zur Wahl 

Gleichzeitig möchte ich mich bei Frau Kacavenda, die ihr Amt nach zwei Jahren 

abgegeben hat, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit seit mein

Amtsgeschäfte im Februar diesen Jahres bedanken. Dass die Gutenbergschule nach 

innen und nach außen ihren vielfältigen Aufgaben gerecht wird, liegt vor allem auch am 

Engagement der Eltern. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. 

Wie bereits mehrfach angekündigt, werden wir in Zukunft 

Informationen vor allem per Email verschicken. Sollten Sie weiterhin Informationen in 

Papierform haben wollen, füllen Sie bitte den Abschnitt unten aus und geben Sie ihn 

n und Schüler an den Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin zurück. 

Alle Elternbriefe werden in Zukunft auch auf der Homepage zu finden sein. Sollte sich 

Ihre Emailadresse ändern oder geändert haben, teilen Sie diese bitte umgehend dem 

einfachsten ist hier eine Mail an das Sekretariat zu schicken

: Alle Termine finden Sie im Kalender unter „Termine“ auf der 

Schulhomepage. Hier können Sie auf der linken Seite in einem D

Jahrgang auswählen, so dass Ihnen nur die Termine des entsprechenden Jahrgangs 

Besonders möchte ich noch auf die Info-Elternabende der Jahrgänge 

hinweisen, die i.d.R. am Anfang und am Ende eines jeden Schuljahres stattfinden. Hier 

erhalten Sie Informationen für den entsprechenden Jahrgang. Im Anschluss 

er Klassenlehrkraft ein Klassenelternabend durchgeführt werden

: In diesem Schuljahr gibt es besonders viele „Brückentage“, so 

z.B. am Mo. 2.10.2017, am Mo. 30.10.2017 sowie am Mo. 30.04.2018. Bedenken Sie 

bitte, dass alle diese Tage normale Unterrichtstage sind!!! Die Beweglichen Ferientage 
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65343 Eltville 

das Schuljahr ist nun schon seit einigen Wochen im Gange und ich möchte Sie über einige Punkte 

Herrn Weingärtner zur Wahl zum 

zur Wahl als Stellvertreterin. 

Gleichzeitig möchte ich mich bei Frau Kacavenda, die ihr Amt nach zwei Jahren 

abgegeben hat, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit seit meiner Übernahme der 

Amtsgeschäfte im Februar diesen Jahres bedanken. Dass die Gutenbergschule nach 

liegt vor allem auch am 

Wie bereits mehrfach angekündigt, werden wir in Zukunft 

Informationen vor allem per Email verschicken. Sollten Sie weiterhin Informationen in 

Papierform haben wollen, füllen Sie bitte den Abschnitt unten aus und geben Sie ihn 

n und Schüler an den Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin zurück. 

Alle Elternbriefe werden in Zukunft auch auf der Homepage zu finden sein. Sollte sich 

Ihre Emailadresse ändern oder geändert haben, teilen Sie diese bitte umgehend dem 

einfachsten ist hier eine Mail an das Sekretariat zu schicken. 

: Alle Termine finden Sie im Kalender unter „Termine“ auf der 

auf der linken Seite in einem Dropdown auch den 

ie Termine des entsprechenden Jahrgangs 

Elternabende der Jahrgänge 

hinweisen, die i.d.R. am Anfang und am Ende eines jeden Schuljahres stattfinden. Hier 

für den entsprechenden Jahrgang. Im Anschluss kann in 

ein Klassenelternabend durchgeführt werden. 

: In diesem Schuljahr gibt es besonders viele „Brückentage“, so 

30.10.2017 sowie am Mo. 30.04.2018. Bedenken Sie 

bitte, dass alle diese Tage normale Unterrichtstage sind!!! Die Beweglichen Ferientage 

GUTENBERGSCHULE 
REALSCHULE DES RHEINGAU- 

TAUNUS-KREISES IN ELTVILLE 
SCHULE mit Schwerpunkt GESANG - 

poststelle@gutenbergschule.eltville.schulverwaltung.hessen.de 

 

06123 - 906970 
FAX:  06123 – 906990 Telefon:  06123 - 906970 

FAX: 06123 – 906990 

eMail: poststelle@gutenbergschule. 

eltville.schulverwaltung.hessen.de 
 

Datum:  28.09.2017 

  
 



sind wie in jedem Jahr: Rosenmontag 12.02.2018, Freitag nach Christi Himmelfahrt 

11.05.2018 und Freitag nach Fronleichnam 01.06.2018. 

 

6. Klassenkonto: Aufgrund eines neuen Erlasses zur Führung von „Schulgirokonten“ ist die 

Frage aufgetaucht, ob auch Klassen ein solches „Schulgirokonto“ eröffnen müssen. Das 

Staatliche Schulamt in Wiesbaden hat die Schulen darüber informiert, dass dies nicht der 

Fall ist! Alle Klassen können weiterhin ein Klassenkonto auf den Namen von Eltern 

führen, über das z.B. die Klassenkasse, die Finanzierung einer Klassenfahrt usw. 

abgewickelt werden kann. Dabei sollte in Absprache mit dem Klassenlehrer oder der 

Klassenlehrerin sichergestellt werden, dass zwei Personen für das Konto 

zeichnungsberechtigt sind. 

7. Hausaufgabenbetreuung: Von Montag bis Donnerstag bietet die Gutenbergschule eine 

Hausaufgabenbetreuung bis 15.00 Uhr an. Anmeldung erfolgt über das Sekretariat. 

8. Förderkurse: Die Gutenbergschule bietet in diesem Jahr eine Reihe von Förderkursen 

an. Über die Teilnahme der jeweiligen Schülerinnen und Schüler wurden die Eltern 

entsprechend informiert. Aufgrund des Schulwechsels von der Grundschule in die 

Realschule steht die endgültige Teilnahme der Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen 

noch nicht fest. Sollten Sie hierzu Fragen haben wenden Sie sich bitte an mich. 

9. Bushaltestelle: Bitte behindern Sie die An- und Abfahrt der Busse nicht durch das 

Bringen oder Abholen Ihrer Kinder mit dem PKW. Insbesondere zu Schulbeginn und 

Schulschluss müssen mehrere hundert Schülerinnen und Schüler an- bzw. abgefahren 

werden. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist die Schule hier auf die 

kooperative Mithilfe aller angewiesen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Bernhard Rogowski 

     -Schulleiter-     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Elterninformation 

 

Ich möchte weiterhin alle Informationen in Papierform erhalten. 

 

Schüler/in: _________________________    _______________________________   ________ 
    Vorname     Nachname   Klasse 

 

 

 

Eltern/Erziehungsberechtigte: _______________    ___________________________________ 
      Datum    Unterschrift 


