Bad Vilbel, 21. Juli 2022/li
Liebe Eltern,
ich schreibe diesen Brief am Ende eines Schuljahres, das zwar immer noch von der Corona-Pandemie begleitet,
aber nicht mehr durchgängig bestimmt wurde. Es ist sehr schön, dass seit Monaten wieder Präsenzunterricht
und damit ein fast normaler Schulalltag möglich ist. So konnten Klassenfahrten, Ausflüge und Wettbewerbe
wieder stattfinden, die Maskenpflicht fiel weg.
Dankeschön!
Ohne eine engagierte Lehrerschaft wären alle die o.g. Aktionen und Veranstaltungen nicht möglich gewesen.
Die Kolleginnen und Kollegen haben alles gegeben, das Schulleben für die Kinder wieder aufleben zu lassen und
dem großen Nachholbedarf in jeder Hinsicht gerecht zu werden. Trotz Personalnot und teilweise widriger
Umstände ist ihnen das wunderbar gelungen, nicht zuletzt auch durch unsere Konrektorin Frau Claudia Thämlitz,
die den klaren Blick durch den Stundendschungel und die Vertretungspläne hatte.
Ein besonderer Dank gilt ebenfalls unserem sehr engagierten Förderverein, der mit viel Einsatz und schönen
Ideen zur Wiederbelebung unseres Schullebens beigetragen hat – und das nächste Open-Air-Kino steht
bestimmt unter einem sonnigeren Stern ;).
Mit Frau Eva Baum verlässt uns leider eine versierte und geschätzte Kollegin. Ihr möchte ich ebenfalls meinen
Dank für eine großartige Arbeit aussprechen!
Auch möchte ich mich noch herzlich bei vielen Eltern für ihr Engagement bedanken. Ob bei der Organisation
unserer Veranstaltungen, dem Elterncafé, als Begleitpersonen bei Ausflügen, der Mithilfe bei den
Bundesjugendspielen. Danke an die Elternvertreter:innen, die ein wichtiges Bindeglied zwischen Lehrer:innen/
Schulleitung bilden. Die Sitzungen des Schulelternbeirates erlebe ich stets als sehr engagiert und wir freuen uns,
wenn Sie sich in Fachkonferenzen und Schulalltag einbringen. Ein großer Dank geht hier an Frau Kartal-Isik,
unsere scheidenden Schulelternbeiratsvorsitzenden.
Nach den Sommerferien - wie geht es weiter?
Um nach den Sommerferien gut in den Schulbetrieb starten zu können, werden wir Ihnen über Ihre Kinder heute
oder morgen fünf Selbsttests mitgeben. Im Rahmen der freiwilligen Selbsttestung möchte ich Sie bitten, dass Sie
Ihr Kind und alle Personen aus dem Haushalt, unmittelbar vor dem ersten Schultag testen, um eine CoronaInfektion auszuschließen – ebenso wird es auch das Personal der Saalburgschule halten. Die Tests werden heute
und morgen über die Klassenlehrkräfte ausgeteilt.
Im kommenden Schuljahr 2022/23 werden wir wieder mit zwei Präventionswochen starten, in denen allen
Schüler:innen drei Antigen-Selbsttests für eine freiwillige Testung zuhause angeboten werden. Eine
Maskenpflicht ist zum heutigen Zeitpunkt nicht vorgesehen. Bitte beachten Sie hierzu auch den angehängten
Elternbrief vom Kultusministerium zu den „Aktuellen Planungen zum Schulbeginn am 5. September 2022“.
Schulverpflegung
Des Weiteren freue ich mich, dass wir im neuen Schuljahr mit einem neuen Caterer FPS CATERING in punkto
Schulverpflegung starten. Den Elternbrief und das Anmeldeformular hierzu bekommen Sie in einer gesonderten
Mail oder Sie finden diese auf unserer Homepage.

Termine / Schulorganisation:
Fr, 22.7.22
25.7.-2.09.22
Mo, 5.9.22
Mo, Di, 5.-6.9.
Mi, 7.9.

Letzter Schultag, Zeugnisausgabe, Schulschluss für alle nach der 3.
Stunde (11:00 Uhr)
Sommerferien
Erster Schultag
Unterricht für alle 1.-4. Stunde von 8:15-11:50 Uhr (offener Anfang
ab 8:00 Uhr)
 Unterricht Jrg. 2-4 nach dem neuen Stundenplan (bitte
schauen Sie in die Postmappe Ihres Kindes)
 Einschulungsfeier ab 10:00 Uhr, Elterncafé im Hof
(Organisation über den künftigen 2. Jahrgang)

Die AWO-Betreuung für die angemeldeten Kinder der Jahrgänge 1-4 startet ab dem ersten Schultag (05.09.).

Ich wünsche Ihren Familien nun schöne Sommerferien. Kommen Sie erholt und gesund wieder.

Kristina Liebenhoff
Schulleiterin

