
 

 

 

Elternbrief 23.Juni                                                                                 Schuljahr 2021/22 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sälzer 

Gemeinschaftsgrundschule möchte ich mich bei Ihnen zum Schuljahresende noch 

einmal ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung vieler Eltern oder 

auch Großeltern und Bekannte der Familien bedanken. Auch dieses Schuljahr war es 

pandemiebedingt phasenweise wieder turbulent und stellte uns alle vor so manche 

Herausforderungen. Eine größtmögliche Transparenz und große Offenheit im 

gegenseitigen Miteinander führten in vielen konstruktiven Gesprächen dazu, dass wir 

gemeinsam Lösungen in schwierigen Situationen fanden. 

Kurz vor dem Schuljahresabschluss möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen 

zukommen lassen: 

Schulbuchbestellungen / Materialbeschaffung für das kommende neue 

Schuljahr 

Bitte besorgen Sie die von den Klassenlehrer*innen aufgelisteten Materialien schon 

zum Ferienstart, falls es zu Lieferengpässen kommen sollte, damit Ihr Kind zum 

Schulstart komplett ausgestattet ist. Versehen Sie die Bücher bitte mit 

Schutzumschlägen. 

 Personelle Veränderungen: 

Im neuen Schuljahr werden wir Frau Anna Tegethoff als neue Kollegin begrüßen 

können. Frau Maria Römer wird als Fachkraft den Förderunterricht und den 

Deutschunterricht zusätzlich unterstützen. Im nächsten Elternbrief werden wir die 

„Neuen“ vorstellen.  

 Projekt Schulassistenz 

Der Träger dieser Fördermaßnahme wird das Soziale Mütterwerk der Stadt Beckum 

sein. Für die Schuleingangsphase werden wir zwei Schulassistenzen in der 

Schuleingangsphase bekommen, die den Schulanfängern*innen den Start in den 

Schulalltag erleichtern und Lernprozesse mit fördern und unterstützen können. 

Nichtschwimmer 

In den letzten Jahren mussten wir leider beobachten, dass an unserer Schule die Zahl 

der Nichtschwimmer*innen drastisch angestiegen ist. Der Presse ist zu entnehmen, 

dass auch die Zahl der Badeunfälle stark ansteigt.   



Wir versuchen daher mit viel Engagement und Unterrichtsstunden zu erreichen, dass 

jedes Kind beim Verlassen der Grundschule zumindest ein „Seepferdchen“ als 

Schwimmabzeichen erhalten konnte. Damit wir dieses wichtige Ziel weiter erreichen 

können, brauchen wir Ihre Unterstützung! Nutzen Sie die Urlaubszeit mit Ihrem Kind 

und fahren Sie zum Schwimmen. Uns Sportlehrer*innen ist auch schon geholfen, wenn 

die Phase der Wassergewöhnung abgeschlossen ist und ggf. vorhandene Ängste 

abgebaut wurden. 

Bücherei 

Das Büchereiteam der Bücherinsel verliert nun durch den kommenden Schulwechsel 

der Viertklässler viele engagierte Eltern, die sich tatkräftig an der Buchausleihe 

beteiligt haben. Hier benötigen wir viele neue interessierte Eltern, die uns unterstützen 

können. In unserem nächsten Büchereicafé, am 06.09.2022 um 14 Uhr, finden Sie 

Gelegenheit, sich über mögliche Arbeitseinsätze zu informieren. 

 Vorplanungen für das neue Schuljahr 

In den ersten 3 Schultagen, 10. August - 12. August 2022, ist für alle Kinder Unterricht 

von 8.15-11.45 Uhr. 

Bitte merken Sie sich folgende Termine vor, damit Sie an den für unsere gemeinsame 

Erziehungsarbeit wichtigen Elternabenden teilnehmen können: 

Klassenpflegschaft 4: 22.08.2022 

Klassenpflegschaft 3: 23.08.2022 

Klassenpflegschaft 2: 24.08.2022 

Klassenpflegschaft 1: 25.08.2022 

 

Das gesamte Kollegium und das OGS Team der Sälzer Gemeinschaftsgrundschule 

wünscht Ihnen mit Ihren Kindern erholsame Ferien und eine schöne Zeit miteinander! 

Mit herzlichen Grüßen 

 
 

 
Ulrike Kowatz 
Schulleiterin 
 


