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 Bad Vilbel, 3. November 2020/li 
Liebe Eltern unserer Saalburgschüler,  
 
aufgrund der steigenden Infektionszahlen und den neuen Landesvorgaben möchte ich Sie gerne über 
weitere Veränderungen im schulischen Regelbetrieb informieren:  

 Schwimmbäder werden geschlossen, deshalb wird ab sofort und bis auf weiteres kein 
Schwimmunterricht mehr erteilt. Stattdessen findet wieder Sportunterricht statt 

 Es wird Sportunterricht in der Halle abgehalten,“ wenn das Wetter Sport im Freien nicht 
zulässt“. Die Voraussetzungen sind: Lüften (die Fenster der Sporthalle sind dauerhaft geöffnet), 
umziehen mit Maske, das Absolvieren der „Verkehrswege“ mit Maske, Sportunterricht wird nur 
kontaktlos abgehalten (Einstimmiger Schulkonferenzbeschluss vom 26.10.2020) 

 Bis zum Ende des Halbjahres sollen konstante Lerngruppen gebildet werden. Um eine 
Durchmischung von Gruppen zu vermeiden, dürfen keine AGs angeboten werden 

 Religion / Ethik: Die zahlenmäßig sehr großen Religions- und Ethikgruppen der dritten und 
vierten Klassen werden, aufgrund der derzeitigen Durchmischung verschiedener Klassen, 
geteilt. Religion / Ethik wird dann, zugunsten der Gruppengröße, nur noch einstündig, dafür 
aber in einer halbierten Gruppe erteilt. (Einstimmiger Schulkonferenzbeschluss vom 
26.10.2020).) Den entsprechend – nur wenig – abänderten -  Stundenplan für Ihr Kind erhalten 
Sie zeitnah über Ihre Klassenlehrkraft. Der neue Plan gilt ab Mo, den 9.11.2020 

TERMINE:  

 An die Eltern des vierten Jahrganges: Der Informationsabend für den Übergang 4/5 am 9. 
November muss leider zunächst entfallen, da noch ein geeignetes Format gesucht wird. 

 Eltern / Beratungsgespräche dürfen nach Terminabsprache stattfinden. 

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch etwas Schönes mitteilen. Nach einstimmigem Beschluss der 
Schulkonferenz bekommen wir einen Schulhund! Hier wird Sie in den nächsten Wochen noch eine 
Abfrage erreichen, ob bei Ihrem Kind eventuelle Allergien o. andere Einschränkungen vorliegen.  

Des Weiteren möchte ich an Sie appellieren, weiterhin so umsichtig mit den derzeitigen Umständen 
umzugehen. Nur durch Einhalten der Regeln, einer guten Zusammenarbeit 
und durch umsichtiges Handeln können wir erfolgreich die Pforten dieser Schule  
weiterhin offenhalten.  
 
Jeder Tag Unterricht vor Ort zählt!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Kristina Liebenhoff 
Schulleiterin 
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