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Sprengeländerung bei der Mittelschule Seßlach 
Mit Schreiben vom 22.07.2022 teilt die Regierung von Oberfranken mit, dass die von der 
Gemeinde Itzgrund am 09.06.2021 beantragte Änderung des Schulsprengels genehmigt wird. 
Die Wirkung soll bereits zum kommenden Schuljahr 2022/2023 vollzogen werden. Ab dem 
kommenden Schuljahr werden die Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Itzgrund der 
Mittelschule Ebern zugewiesen. Schülerinnen und Schüler aus dem Itzgrund, die bereits die 
Mittelschule Seßlach besuchen, wird es ermöglicht, über einen Gastschulantrag auch 
weiterhin bis zum Ende ihrer Schulausbildung die Mittelschule Seßlach zu besuchen. 
 
Verabschiedung der Abschlussklasse 2022 
Am Freitag, den 22.07.2022 wurde die Abschlussklasse unserer Mittelschule in Seßlach 
verabschiedet. Insgesamt 19 Schülerinnen und Schüler haben somit ihre Schulausbildung an 
unserer Seßlacher Mittelschule erfolgreich abgeschlossen. Für ihren weiteren Lebensweg 
möchte ich an dieser Stelle nochmals allen Absolventinnen und Absolventen alles Gute 
wünschen. 
Im Übrigen darf ich allen Schülerinnen und Schülern sowie allen Lehrkräften eine schöne 
Ferienzeit wünschen. Ich hoffe, dass sich die gesamte Schulfamilie in den Ferien vom 
anstrengenden Schuljahr 2021/2022 gut erholen kann und nach der Ferienzeit mit neuem 
Elan starten kann. 
 

 
  



Straßensanierungsmaßnahmen 
Im gesamten Stadtgebiet finden derzeit Sanierungsmaßnahmen an den Straßen statt. Die 
Kleinsanierungen werden durch die Firma Haschke durchgeführt. Insgesamt beträgt das 
Budget für diese durchzuführenden Arbeiten 100.000,00 €. Mit diesem doch überschaubaren 
Betrag ist es der Stadt Seßlach nicht möglich, alle notwendigen Sanierungsmaßnahmen 
vorzunehmen. Die Verwaltung hat hierzu eine Prioritätenliste erarbeitet. Die Arbeiten werden 
gemäß dieser Liste ausgeführt. Ich danke der Firma Haschke für die zuverlässige Erledigung 
der Arbeiten und möchte mich aber auch bei allen Straßenverkehrsteilnehmerinnen und -
teilnehmern für das Verständnis während der Baumaßnahmen bedanken. 
 

 
 
Deckenbauarbeiten CO 20 – CO 21 
Die Deckensanierung der CO 20 – CO 21 zwischen Autenhausen und Merlach ist 
abgeschlossen. Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit und die rasche Erledigung 
beim Landratsamt Coburg – Fachbereich Tiefbau und der Firma STRABAG aus Kulmbach. 
 
„Startchance kita.digital“ 
Unsere Kindertagesstätte „Struwwelpeter“ in Seßlach hat von September 2021 bis zum Juli 
2022 an der Qualifizierungskampagne „Startchance kita.digital“ teilgenommen und wurde in 
der vergangenen Woche erfolgreich zertifiziert. Im Wesentlichen geht es bei dieser Kampagne 
darum, die Medienkompetenz in der Frühpädagogik zu stärken. 
Die Zertifizierung / Kampagne wurde im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums Familie, 
Arbeit und Soziales durchgeführt. 
Vielen Dank an die Mitarbeiterinnen unserer Kita, die sich mit diesem Fachbereich 
auseinandersetzen und auch hier neue Wege beschreiten. 
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Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


