
 
 

 
 
 
 
 

 

Bad Vilbel, 14. August 2019/li 

Liebe Eltern der Saalburgschule 

 

Und schon hat das neue Schuljahr 19/20 begonnen, zu welchem ich Ihre Kinder und Sie alle herzlich 

willkommen heißen möchte. 

Ganz besonders begrüße ich auf diesem Wege auch noch einmal unsere neuen Erstklässler, die wir 

gestern, im Rahmen einer kleinen Einschulungsfeier, bei uns an der Saalburgschule aufgenommen haben. 

Ein großes Dankeschön sei an dieser Stelle an die Eltern des zweiten Jahrganges gerichtet, die das 

„Einschulungscafé“ für die Eltern der Neuankömmlinge, unter der Organisation von Frau Meier und Frau 

Taucher ausgerichtet haben .  

Auch im Kollegium der Saalburgschule gibt es neue Gesichter: Frau Faber (neue Klassenlehrerin der 

3a), Frau Katzauer (Abordnung vom GBG), die uns hauptsächlich in dem Fach Religion verstärken wird 

sowie Frau Jacobi, Frau Spangenberg und Frau von der Schulenburg (Förderschullehrerinnen), 

komplettieren nun unser Lehrerteam.  

Des Weiteren freuen wir uns, dieses Jahr einen Sozialpädagogen im Schulverbund zu haben. Bitte 

beachten Sie hierzu demnächst den Elternbrief. 

Unsere  Homepage befindet sich derzeit in der Überarbeitung. Dennoch können Sie dort 

(www.saalburgschule.de) ab Freitag den aktuellen Jahresterminplan 2019/20 finden. Hier sind alle 

Ferien-, Brücken-, und Schließtage sowie weitere wichtige Termine aufgeführt. Beachten Sie zu Ihrer 

eigenen Planung bitte besonders, dass sich während des „Hessentags 2020“  der gewohnte Schulalltag 

deutlich ändern wird! 

Unser AG-Angebot wechselt halbjährlich (bitte beachten Sie die Aushänge in der Vorhalle oder den 

Flyer) und wird für die Jahrgänge 2-4 angeboten. Dieses Jahr beginnt unser Nachmittagsangebot am 

Montag, dem 2. September, die Anmeldung ist am 22.-23.8. . 

Zum Schluss möchte ich Sie noch dafür sensibilisieren, dass manche Kinder, aufgrund der massiven 

Bauvorhaben, einen nicht ungefährlichen Schulweg haben. Dies gilt besonders für den Kreisel am 

Bahnübergang, der oft unübersichtlich scheint. Auch fahren hier die Autos und Baustellenfahrzeuge leider 

oft in einem unangemessenen Tempo. Wir sind hier regelmäßig im Kontakt mit den Verantwortlichen, um 

Verbesserung hinsichtlich der Sicherheit unserer Schüler zu erreichen. Bitte sprechen Sie eindringlich mit 

Ihrem Kind über den Schulweg und üben Sie diesen auch (vor allem unsere neuen Schülerinnen und 

Schüler) – am besten in Laufgruppen.  

 

Und zum Schluss noch die nächsten Termine im Überblick:  

 

21./22.08.          Unser Schulfotograf kommt 

22./23.08.          AG Anmeldung Klasse 2-4 

02.09.                Start AGs 

27.09.                letzter Schultag vor den Herbstferien 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Kristina Liebenhoff  

Schulleiterin 

 

 

http://www.saalburgschule.de/

