
 
 

 

Elternbrief Nr. 1                                                             Schuljahr 2018/19 

Liebe Eltern, 

das Team der Sälzer GGS, die Mitglieder des Kollegiums und die Mitarbeiter der OGS, möchten Sie 

an dieser Stelle recht herzlich begrüßen. Sie erhalten hiermit den ersten allgemeinen Elternbrief im 

Schuljahr 2018/19, mit dem Sie Informationen erhalten, die sich rund um das Schulleben drehen. 

Mit der Aufnahme von 87 neuen Schulanfängern sind wir in diesem Schuljahr gestartet. Weitere 

Neuigkeiten und wichtige Informationen möchte ich im Folgenden aufführen: 

➔Der Förderverein der Sälzergrundschule hat in der letzten Woche wieder die Einschulungsfeier mit 

einer Cafeteria bereichert und dabei Spenden in Höhe von 508,97 Euro verbuchen können. Auch 

beim Schulanfängernachmittag im Juni wurden Kaffee und Plätzchen gegen eine kleine Spende 

angeboten. Zu Beginn des neuen Schuljahres schafft der Verein jetzt- wie in jedem Jahr - neues 

Pausenspielzeug für alle Schüler an. An dieser Stelle möchten wir allen Eltern herzlich danken, die 

den Kuchenverkauf mit Kuchenspenden unterstützt haben.  

Der Förderverein sucht weiterhin Verstärkung. Damit unser Verein weiterhin existieren und Gelder für 

die Schule einsammeln und zur Verfügung stellen kann, ist er aber auf weitere Verstärkung 

angewiesen. Deshalb bitten wir alle Eltern, dem Förderverein der Grundschule beizutreten und mit 

einer kleinen Spende zu unterstützen. Mit 1 Euro pro Monat sind Sie dabei, alle Schüler profitieren 

davon! Beitrittserklärungen gibt’s im Schulsekretariat bei Frau Lehmkuhl. 

➔ Die Termine des ersten Schulhalbjahres entnehmen Sie bitte der ausgeteilten Halbjahresübersicht. 

➔Unterrichtsfrei ist für Ihr Kind am 2. November An diesem Tag wird das Kollegium gemeinsam mit 

einem Moderatorenteam der Bezirksregierung Arnsberg eine ganztägige Fortbildung durchführen. In 

diesem Schuljahr liegen  die beweglichen Ferientage an folgenden Tagen: 08.11.18 (Kirmes), 

04.03.19 (Rosenmontag),31.05.19 (Christi Himmelfahrt), 21.06.19 (Fronleichnam) 

➔Personelle Veränderungen:  

Frau Petra Gallus ist ab sofort an unserer Schule die zuständige Sonderpädagogin für das 

Gemeinsame Lernen.  

Frau Stefanie Marx, Frau Anke Sigge - Thobae und Frau Edith Skorupka arbeiten neu als Lehrerinnen 

im Kollegium mit.  

Frau Jana Michel, die bislang als Schulsozialarbeiterin an unserer Schule tätig war, unterstützt nun 

schwerpunktmäßig die Arbeit in der Schuleingangsphase, d.h.  vorwiegend in den Jahrgängen 1 und 

2., als Sozialpädagogische Fachkraft.  

Der Arbeitsplatz der Schulsozialarbeit ist derzeit noch nicht wieder besetzt. 

Im Rahmen eines Pilotprojektes des Kreises Soest ist unserer Schule eine Stelle der Schulassistenz 

zugewiesen worden. Frau Barbara Kleine wird im Schulalltag in Klassen-, Pausen- und 

Betreuungssituationen begleiten, Pausenangebote gestalten, gesamtschulische Projekte begleiten 

etc. Im Klassenverbund wird sie einzelnen Kindern Unterstützung im kognitiven,emotional  – sozialen 

und organisatorischen Bereich geben  können. Frau Klein unterstützt und begleitet als 

Schulassistentin bei besonderem Bedarf die Kinder im Schulmorgen und während der 

Hausaufgabenzeit in der OGS. 

 

 



➔Die Bücherausleihe in der Bücherinsel der Schule wird von Beginn an von vielen tatkräftigen 

Eltern organisiert. An dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Dank an die „Büchereieltern“. Wir 

benötigen im neuen Schuljahr wieder neue Eltern, da wir durch den Schulwechsel der Viertklässler 

einige Mitarbeiter verloren haben. Am 19.09.17 um 14 Uhr möchten wir allen interessierten Eltern bei 

einer Tasse Kaffee Gelegenheit geben, das  Büchereikonzept unserer Schule kennenzulernen. Oder 

Sie melden sich bei Interesse einfach im Büro bei Frau Lehmkuhl. 

➔Die von der Schule ausgeliehenen Schulbücher müssen umgehend mit Schutzumschlägen und mit 

dem Namen Ihres Kindes versehen werden. Sollten Bücher verschmutzt und beschädigt werden oder 

sogar verloren gehen, müssen  diese ersetzt werden.  

➔Für unsere Neuen Ihr Kind hat einen eigens für unsere Schule konzipierten Schulplaner 

bekommen. Mit ihm sollen die Kinder ihren Schulalltag selbstständig organisieren. In das Buch tragen 

die Kinder ihre Hausaufgaben ein und haken diese nach Erledigung ab. Gleichzeitig gibt es Ihnen als 

Eltern und Lehrern die Möglichkeit, kurze Informationen einzutragen. Damit wir sehen können, dass 

Sie alle Informationen erfasst haben, sollen Sie bitte am Ende jeder Woche unterschreiben. Im Planer 

finden Sie auch alle wichtigen Angaben zur Schule. 

➔Aufsichtszeiten und Frühbetreuung Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind nicht zu früh zur Schule 

kommt. Das Betreuungsangebot  für angemeldete Kinder beginnt morgens um 7.15 Uhr. Auch der 

Bereich des Schulhofes wird erst ab 7.15 – 7.30 Uhr und von 8.00-8.15 Uhr  durch Lehrepersonen 

beaufsichtigt. Sollten Sie einmal in einer besonders schwierigen Betreuungssituation sein, wenden Sie 

sich bitte vertrauensvoll an die zuständige Klassenleitung. 

➔Baumaßnahmen in der Schule Pünktlich zum Schulbeginn wurde der Eingangsbereich saniert 

und neu gestaltet. Die Sanierung der Toiletten  wird in den Herbstferien erfolgen. Der Zugang in die 

Schule erfolgt demnächst nur noch durch den Haupteingang. Sollte bei Abendveranstaltungen die Tür 

schon verschlossen sein, finden Sie im Eingangsbereich eine Türklingel.  

➔Auf unserer Homepage finden Sie viele Informationen rund um das Schulleben. Auf dieser Seite 

werden alle wichtigen Informationen mitgeteilt oder aber Berichte über Aktionen und Projekte 

mitgeteilt. www.grundschule-bad-sassendorf.de Einige Teilbereiche werden zurzeit noch überarbeitet 

und erweitert. 

Lernen und leben in unserer Gemeinschaftsschule soll unter unserem Motto „miteinander-

füreinander“ stattfinden. Wir bitten Sie daher um Mithilfe und Unterstützung bei unserer Bildungs- 

und Erziehungsarbeit. 

Im Namen des ganzen Teams der Sälzer Gemeinschaftsgrundschule wünschen wir allen Familien 

einen guten Schulstart. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Ulrike Kowatz 
Schulleiterin 

http://www.grundschule-bad-sassendorf.de/

