
 
 
 
 
 
An die Eltern der Klassen 1 – 4  
und der Vorklasse 
 

 

Rundbrief Nr. 4 im Schuljahr 2016/17 
 

Liebe Eltern, 
ich möchte Ihnen zum Ende des Schuljahres einige wichtige Informationen und Termine nennen: 
 Zuerst möchte ich mich von den Eltern der 4. Schuljahre verabschieden. Ich bedanke mich für 

die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und für Ihre Mithilfe und Ihr 
Engagement bei all unseren schulischen Veranstaltungen. Ihren Kindern wünsche ich eine 
erfolgreiche Fortsetzung ihrer Schullaufbahn.  

 Bei allen Eltern möchte ich mich für Ihre engagierte Mitarbeit bei unserem Schulfest bedanken, 
ohne Eltern wäre das nicht zu schaffen! Es war wieder ein großer Erfolg! 

 Auch für Ihre Mitarbeit bei den Bundesjugendspielen bedanken wir uns sehr herzlich. 
 Am Freitag, dem 30.6.17, endet die Schule nach der Zeugnisausgabe um 11 Uhr. Es findet 

auch keine Betreuung statt! 
 Die Kinder müssen all ihre Materialien aus den Fächern mit nach Hause nehmen, auch wenn 

sie sie im nächsten Schuljahr wieder brauchen. 
 Das Sekretariat ist während der ersten und der letzten Ferienwoche täglich von 9 bis 11 Uhr 

besetzt. 
 Das neue Schuljahr beginnt am Montag, dem 14. August 2017, um 9.00 Uhr. 

Unterrichtsschluss für alle ist dann um 11.50 Uhr. Eine Betreuung findet in der 1. Woche nur für 
die Zweit- bis Viertklässler statt. 

 Die Einschulung der vier neuen 1. Klassen und der Vorklasse ist am Dienstag, dem 15.8.17, 
 um 10.00 Uhr in der Mensa des Schulzentrums. 
 Eine Container-Anlage mit 4 Räumen wird in den Herbstferien auf dem Schulhof aufgebaut. 
 Die 1. und 2. Klassen werden wieder „Religionsunterricht in konfessionell gemischten 

Gruppen“ haben, d.h. sie können im Klassenverband bleiben. 
 Nächstes Schuljahr wird es neben Religion wieder einen verpflichtenden Ethik-Unterricht im 3. 

und 4. Schuljahr geben. 
 Wir gehen ins elfte Jahr mit unseren Ganztagsangeboten. Die Brückenzeit wird wieder bereits ab 

dem 1. Schultag angeboten. HA-Betreuung und Mensa stehen allen Kindern offen, das 
Spielzimmer dürfen nur die Kinder besuchen, die danach eine AG oder einen Workshop besuchen. 

 Es wird weiterhin eine Essensbegleitung um 12.05 Uhr geben, ab AG-Beginn auch eine zweite 
Essensbegleitung um 12.50 Uhr. Dazu ist es unbedingt erforderlich, dass die Kinder einen 
Mensa-Chip haben, der von Ihnen aufgeladen werden muss. Anmeldeformulare dazu gibt es im 
Sekretariat oder über die Klassenlehrerin. Der Chip kann von Ihnen als Eltern auch für den 
Kioskverkauf gesperrt werden! (Meldung an die Firma GiroWeb). 

 Die AG-Flyer werden am 1. Schultag verteilt, Anmeldungen können am 18. und 19.8.17 
abgegeben werden. AG-Beginn wird dann am 28. Aug. 2017 sein. 

 Vergessene Kleidungsstücke, Helme, Turnbeutel usw., die Sie nicht bis zum 30.6.17 abgeholt 
haben, gehen wie immer als Spende an das Rote Kreuz! Sie finden sie in der weißen Kiste neben 
dem Mehrzweckraum im Erdgeschoss rechts. 
 

 Achtung, unbedingt vormerken: Unsere nächste von allen gewünschte Zirkus-Projektwoche 
findet vom 8. bis 13. April 2019 statt! Der 13. April ist der Samstag und gleichzeitig erste Tag der 
Osterferien!   Bitte halten Sie sich dieses Wochenende unbedingt frei, da alle Kinder der 
Saalburgschule dann ihre Zirkusauftritte haben werden!  

 

Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen allen für dieses sehr harmonisch verlaufene Schuljahr zu danken und 
Ihnen erholsame Ferien zu wünschen.            
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
E. Neumann, Schulleiterin, 26.6.17 


