
  
 

Elternbrief Nr. 3                                                Schuljahr 2019/20, Januar 2020 

Liebe Eltern unserer Sälzerkinder, 
wir hoffen, dass Sie alle gut erholt und voller Elan in das Jahr 2020 gestartet sind. Vor uns liegt eine 
spannende und ereignisreiche Zeit. Wir möchten Sie daher gerne ein wenig an unserem 
Sälzerschulleben teilhaben lassen! 
 
Personelle Veränderungen 
Wir freuen uns sehr, dass Frau Kowatz ihren Dienst an der Sälzerschule nach den 
Weihnachtsferien wieder aufgenommen hat. Nach langer Krankheit verstärkt sie wieder das Team 
und wird sukzessiv immer mehr wieder „an Bord“ sein!  
 

Im November 2019 bekam unsere Kollegin Frau Ursula Steinhoff das Angebot, kommissarisch eine 
andere Grundschule im Kreis Soest zu leiten. Nach kurzer Zeit des Überlegens nahm sie dieses 
Angebot an, und so verlässt sie leider die Sälzerschule zum 01.02.2020. Wir danken Frau Steinhoff 
für die tolle Arbeit in den letzten Jahren und wünschen ihr für ihre neue, spannende Aufgabe alles 
Gute! 
Die frei werdende Stelle von Frau Steinhoff wird zum 01.02.2020 gleich wieder neu besetzt. Herr 
Wolfram Wördenweber kommt von der St. Ida-Grundschule aus Herzfeld zu uns. Er übernimmt die 
Klassenleitung der 4b. Wir begrüßen Herrn Wördenweber im Team der Sälzerschule und sagen 
herzlich willkommen! 
 
Sicher geht’s anders! – In jedem Elternbrief die erneute Bitte…  
Unter diesem Motto fanden im letzten Frühjahr viele Aktionen rund um das Thema 
‚Verkehrssicherheit‘ statt. Wir freuen uns auch weiterhin sehr über die Eltern, die den Wünschen 
unserer Sälzerkinder nachkommen und den Parkplatz hinter der Schule meiden! Vielen DANK 
dafür! Rund um die Schule gibt es ja bekanntlich genügend Parkplätze und Haltepunkte.  
Leider fahren immer wieder vermehrt Autos auf den Lehrerparkplatz an der Schule. Gerade mittags 
ist das verstärkt zu beobachten. Trauen Sie es Ihren Kindern ruhig zu, die Schulwege alleine zu 
meistern und nutzen Sie die bekannten Haltepunkte!  
 
Busfahrpläne 
Nach den Herbstferien waren ja bekanntermaßen die Busfahrpläne völlig verändert. Nach vielen 
Anlaufschwierigkeiten und einigen kleineren Anpassungen lief es in der letzten Zeit so 
einigermaßen… Nichtsdestotrotz hat die Deutsche Bahn als überregionaler Busanbieter noch 
einmal auf unsere Wünsche und Anregungen reagiert, so dass es nochmal zu Veränderungen in 
den Fahrplänen kommen wird. Auf der Rückseite dieses Briefes sind die neuen Pläne abgedruckt.  
Uns ist bekannt, dass die Busse morgens ein wenig zu spät kommen. Das wird sich wohl auch nicht 
ändern. Wir warten mit dem Beginn des Unterrichts auf die Kinder!  
  
 

Sälzerschule kompakt 
Mit diesem Elternbrief zusammen erhalten Sie auch die Terminübersicht für das zweite Halbjahr. 
Bei uns an der Sälzerschule ist vieles in Bewegung! Das wird bei den unterschiedlichsten Terminen 
deutlich. 
Aufmerksam machen möchten wir gesondert noch auf den 03. Februar 2020. Dort wird das 
Lehrerkollegium in Erster Hilfe geschult. Ihre Kinder haben schulfrei! OGS und Betreuung finden 
statt.  
 
 

Sälzerkinder spielen BUNT! Kreativ, nachhaltig, generationenübergreifend, Kulturen verbindend,… 
In diesem Schuljahr werden wir gemeinsam Schulfest feiern! Wie bereits angekündigt wollen wir am 
Samstag, den 16. Mai 2020 ein großes, buntes Fest feiern! In der Woche davor werden wir den 
Tag gemeinsam mit den Kindern im Rahmen einer Projektwoche vorbereiten. Nähere Informationen 
erhalten Sie auf den Klassenpflegschaftssitzungen im Februar 2020.  
 
Herzliche Grüße! 
Für das Team der Sälzerschule 

Silke Sander 
Stellv. Schulleiterin 


