
 
 

Elternbrief Nr. 1                              Schuljahr 2019/20, Ende August 2019 

Liebe Eltern unserer Sälzerkinder, 
herzlich Willkommen (zurück) an der Sälzerschule! Wir hoffen, dass Sie sich alle gut erholt 
haben und nun voller Elan in das neue Schuljahr starten können! Besonders begrüßen wir 
die neuen Sälzerkinder, die wir in der letzten Woche in die Schulgemeinschaft aufgenommen 
haben!  
Ein neues, spannendes Jahr liegt vor uns, das seinen Höhepunkt sicherlich im Schulfest am 
16. Mai 2020 finden wird. Bitte bringen Sie sich mit Ihren Ideen, Wünschen und mit viel 
tatkräftiger Unterstützung ein! 
Einige weitere Informationen möchten wir Ihnen zu Beginn des Schuljahres noch geben.  
 
 
Personelle Veränderungen 
So beständig wie in diesem Jahr ist es selten an der Sälzerschule gewesen. Am Ende des letzten 
Schuljahres haben wir niemanden aus dem Kollegium verabschiedet. Das freut uns sehr und wir 
dürfen mit dem bewährten Team starten! Hinzu kommt unsere langjährige Kollegin Marion Pennings.  
Sie kehrt aus dem Sabbatjahr zurück. Frau Pennings wird bei uns vor allem Sport und Mathematik 
unterrichten.  
Frau Kowatz ist leider noch weiterhin erkrankt. Wir wünschen ihr gute Besserung und freuen uns, 
wenn sie gesund an die Sälzerschule zurückkehrt! 
 
 
Sicher geht’s anders! 
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! Rund um die Schule 
gibt es ja bekanntlich genügend Parkplätze und Haltepunkte. In unregelmäßigen Abständen werden 
sich Sälzerkinder der dritten und vierten Schuljahre auf dem Parkplatz postieren, um das Thema 
Sicherheit auf dem Schulweg noch einmal in Erinnerung zu rufen!  
Bitte beachten Sie den Informationszettel auf dem noch einmal die ‚sicheren‘ Haltepunkte verzeichnet 
sind und nutzen Sie diese Möglichkeiten! 
 
 
„Die Bücherinsel“ – unsere Schulbücherei 
Die Bücherausleihe in der Bücherinsel der Schule wird auch weiterhin von vielen tatkräftigen Eltern 
und Großeltern organisiert. An dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Dank an die „Büchereieltern“! 
Wir benötigen im neuen Schuljahr wieder neue Unterstützung, da wir durch den Schulwechsel der 
Viertklässler einige Helferinnen verloren haben. Bei Interesse melden Sie sich doch bitte im 
Sekretariat bei Frau Hintz oder Frau Reichart! Gerne können Sie sich auch bei Frau Romstadt, der 
Kollegin, die die Ausleihe organisiert, oder beim Büchereicafe am Mittwoch, den 18.09.2019 ab 14.00 
Uhr im Lehrerzimmer informieren!  
 
 
Baumaßnahmen in der Schule  
In den Sommerferien ist so viel passiert!!! Wir haben uns zu Beginn der sechs Wochen nicht vorstellen 
können, dass alles gelingt, aber es sind alle Baumaßnahmen pünktlich zu Schulbeginn abgeschlossen 
worden!  
Vielen herzlichen Dank an die beiden Hausmeister, Herrn Zakaryan von der Gemeinde Bad 
Sassendorf, die Reinigungsdamen und die beteiligten Firmen für ihren großartigen Einsatz!  
Im Einzelnen hat sich folgendes getan:  

• Die Fußböden der ersten Schuljahre haben einen neuen Estrich und einen neuen 
Fußbodenbelag bekommen.  

• Die Fußböden der Klassenräume der zweiten Schuljahre haben einen neuen Fußbodenbelag 
bekommen.  

• Im Flur vor der Verwaltung und auch im Flur der Verwaltung wurde neu gefliest.  

• Die Flure der Jahrgänge 2 und 4 haben ebenfalls einen neuen Fußbodenbelag bekommen.  

• Die unteren Flure und die Klassenzimmer der Jahrgänge 1 und 2 haben eine neue Decke 
samt Beleuchtung bekommen.  

• Alles ist frisch gestrichen worden.  



• Der PC-Raum im Erdgeschoss ist zu einem Klassenzimmer für die fünfte erste Klasse 
umfunktioniert worden. Auch er hat einen neuen Fußboden und eine neue Decke bekommen.  

• Eingebaut wurde auch ein Fahrstuhl, durch den das Schulgebäude nun barrierefrei geworden 
ist.  

• In der Turnhalle wurde eine Lüftung eingebaut. 

• Der komplette Eingangsbereich (vom Steinmickerweg aus betrachtet) ist neu gepflastert und 
gestaltet worden.  

• Das Außengelände der OGS ist so vorbereitet worden, dass im Herbst die Bepflanzung 
vorgenommen werden kann.  

• Die Jungentoiletten außen sind renoviert worden.  

• Die Mädchentoiletten werden in den Herbstferien in Angriff genommen.  
 
 

Homepage:  www.grundschule-bad-sassendorf.de 
Auf unserer Homepage finden Sie auch weiterhin viele aktuelle Informationen rund um das 
Schulleben. Auf dieser Seite sind alle wichtigen Informationen zu finden oder aber es wird über 
Aktionen und Projekte berichtet!  
 
 

KiJu-Event 
Alle zwei Jahre findet ein großes Kinder- und Jugendevent der Gemeinde Bad Sassendorf statt. Auch 
wir von der Sälzerschule präsentieren uns, ebenso wie unser Förderverein dieses tut. Bitte 
unterstützen Sie uns und besuchen Sie die Veranstaltung im Kurpark. Für die Kinder werden tolle 
Aktionen angeboten und das Mitmachen bereitet viel Spaß! 
Bitte wenden Sie sich an den Förderverein, falls Sie als Eltern aktiv werden möchten und am Stand 
Waffeln oder Kaffee verkaufen wollen! Gerne stellen wir den Kontakt über das Büro (02921/5656) her.  
 
 

Sälzerschule kompakt 
Auf einige Termine möchten wir Sie noch einmal gesondert hinweisen. Bitte beachten Sie dazu auch 
die Informationen, die Ihre Kinder jeweils kurz vorher mit nach Hause bringen!  
14.09.  Kinder- und Jugendevent von 11.00 Uhr -18.00 Uhr im Kurpark  
17.09. und  
18.09. Schulspiel für die Schulanfängerinnen und –anfänger 2020.  

Es ist für alle (auch für die Klasse 1!) um 11.00 Uhr Schulschluss!!!  
OGS und Betreuung finden für angemeldete Kinder statt.  

18.09.  14.00 Uhr Büchereicafe im Lehrerzimmer – für alle Interessierten, für alle aktiven und für alle  
bis zu den Sommerferien aktiven Büchereieltern! Herzliche Einladung! 

25.09. 19.30 Uhr Schulpflegschaftssitzung 
01.10. 19.30 Uhr Schulkonferenz 
04.10. Pädagogische Ganztagskonferenz – Alle Sälzerkinder haben frei!  

OGS und Betreuung finden für angemeldete Kinder statt. 
11.10. Letzter Schultag vor den Herbstferien! 
Ausblick:  
07.11. Pferdemarkt – Beweglicher Ferientag – Alle Sälzerkinder haben frei!  

OGS und Betreuung finden für angemeldete Kinder statt. 
08.11. Unterricht nach Plan!  
 

Eine Terminübersicht für das gesamte erste Halbjahr liegt diesem Brief bei.  
 
 

Save the Date: Schulfest 
In diesem Schuljahr wollen wir wieder gemeinsam Schulfest feiern! Nach Durchsicht des Kalenders 

haben wir beschlossen, am Samstag, den 16. Mai 2020 ein großes Fest zu feiern! In der Woche 
davor werden wir den Tag gemeinsam mit den Kindern im Rahmen einer Projektwoche vorbereiten.  
 
 

Im Namen des ganzen Teams der Sälzer Gemeinschaftsgrundschule wünschen wir Ihnen 
einen guten Start ins Schuljahr 2019/2020 und freuen uns auf eine gute, aktive 
Zusammenarbeit! 
 

Herzliche Grüße 
 
Für das Team der Sälzerschule 

Silke Sander 
Stellv. Schulleiterin 

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

