
 
 

 

Im Namen 
der Schulgemeinschaft der Salierschule 

wünsche ich Ihnen 
gesegnete Weihnachten 

und alles Gute für das Jahr 2023! 

 
 



 
Liebe Eltern! 
Liebe Freunde der Salierschule! 
 
Die Arbeit im ersten Schulhalbjahr 2022/2023 hat endlich ohne alle Corona-
Auflagen (nur mit einem Hygieneplan) begonnen. Wir konnten uns wieder 
alle auf dem Schulhof und im Schulhaus begegnen. Sicher haben Ihre 
Kinder Vieles aus dem Schulalltag erzählt, aber vielleicht informiert Sie 
dieser Brief auch über Ereignisse, die für Sie neu sind. 
 
Wir durften nach den Sommerferien 63 Schulanfänger bei uns begrüßen. 
Sie kamen jedoch zum Teil aus reduzierten Kita-Besuchszeiten und ihnen 
fehlte das Kennenlern-Programm in der Schule. Trotz des schwierigeren 
Starts haben sich alle gut eingelebt. Auch Sie haben Ihre Kinder kompetent 
durch diese neue Zeit begleitet. Vielen Dank dafür!  
 
Aber jetzt dürfen Sie und wir den Kindern zutrauen, ab der grünen Linie 
(gleich hinter dem Schulhoftor) alleine in das Schulgebäude und den 
jeweiligen Klassensaal zu gehen. Das schaffen unsere Erstklässer nun 
sehr gut! Schwieriger ist es für alle Schulanfänger voll Vertrauen in den 
Schulmorgen zu starten, wenn fremde Personen (andere Eltern) täglich vor 
oder in ihrem Klassenzimmer stehen und sie nicht in Ruhe in der 
Klassengemeinschaft ankommen dürfen. Auch die Ansprache der 
Klassenlehrerinnen ist für die Kinder nicht möglich, wenn diese durch 
Elterngespräche gebunden sind. Wenn Sie Fragen oder Anliegen haben, 
bitten Sie doch durch eine kurze Notiz im Hausaufgabenheft oder einen 
Anruf/eine Mail zu Bürozeiten um einen Termin. Wir melden uns dann 
zeitnah bei Ihnen. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
  
Nicht nur die neuen Schüler haben sich gut in die Schulgemeinschaft 
eingefunden, auch unsere neuen Kolleginnen Frau Vogel (1a), Frau 
Schünemann (1c) und Frau Schumacher (2a) haben sich gut eingelebt. Die 
Zeit von August bis jetzt war geprägt von intensiver Arbeit in den Klassen. 
Neue Lerninhalte wurden eingeführt, interessiert aufgenommen und 
aufmerksam geübt. Leider kam und kommt es in der Nach-Coronazeit 
sowohl bei den Schülern als auch bei den Lehrkräften zu 
krankheitsbedingten Ausfällen. Wir haben versucht, die 
Unterrichtsausfallzeiten so gering wie möglich zu halten. Wenn jedoch 5 
Kollegen gleichzeitig fehlen, kommen wir an unsere Grenzen und einzelne 
Klassen mussten ins Homeschooling geschickt werden. Wir bedanken uns 
hier für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. Bitte lassen Sie weiterhin so 
zuverlässig wie bisher, Kinder im Krankheitsfalle daheim, denn die 
Ansteckungsgefahr ist nach wie vor gegeben.  
 



Aber es gibt und gab auch Positives bei uns zu erleben. Einige besondere 
Ereignisse durften die Schüler erleben, die ihren Alltag bereichert haben. 
Dazu gehören: 

 die Besuche in der Stadtbücherei einiger Klassen 
 der Besuch von Frau Hautog (Klasse 2000) 
 der Besuch in verschiedenen Weingütern 
 Besuche rund um den Wurstmarkt (Wurstmarktsbrunnen, 

Michaeliskappelle …) 
 Ausflug der 4. Klassen ins Keltendorf  
 Wanderungen in und um Bad Dürkheim 
 der Besuch des Spielplatzes im Kurpark 
 Besuch der ersten Klassen im Kurpark 
 der Waldbesuch der Förderkinder und der Klasse 2b 
 Besuch der offenen Werkstatt im Haus Catoir 
 montags unsere Adventsmusik am Weihnachtsbaum und 
 unser Adventssingen auf dem Schulhof für die Schulgemeinschaft 
 der Besuch des Theaters Alte Werkstatt (in der dritten und vierten 

Adventswoche) mit dem Weihnachtsstück: Die kleine Hexe. 
 
Im Advent haben viele Klassen gemeinsam gebastelt und gebacken. Jede  
Klasse gestaltete den morgendlichen Beginn sehr feierlich. Dabei half auch 
die Geschichte aus dem Adventskalender der Stadtbücherei. Vielen Dank 
an Frau de Raaf, die immer an uns denkt. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Helfern und Spendern 
bedanken, die unsere Arbeit mit den Kindern unterstützten. Wir haben 
Großspender wie den Lions Club, der uns auch in diesem Jahr das Projekt 
Klasse 2000 finanzierte. Mittlerweile nehmen wir mit drei Klassenstufen an 
dem Projekt teil und die Kosten von fast 2000,00 Euro werden komplett 
übernommen.  
Aus der Schulgemeinschaft der Salierschule ist unser Förderverein nicht 
mehr wegzudenken. Große Unterstützung erhalten Ihre Kinder durch 
finanzielle und tatkräftige Hilfen wie z.B. der Finanzierung von neuen 
Legobausteinen, neue Bücher für die Schülerbücherei, eine neue 
Sprungmatte für die Mehrzweckhalle, Anschaffungen für den Schulgarten, 
die Mitfinanzierung der Hausaufgabenhefte und der Theaterveranstaltung, 
die Organisation und Mithilfe beim Adventssingen und vieles mehr. 
Allerdings benötigt unser Förderverein Ihre Unterstützung durch Ihre 
Mitgliedschaft und Ihre Mithilfe, um Ihre Kinder auch in Zukunft fördern zu 
können.  
Ebenso danken wir dem SEB (Schulelternbeirat) für die Mitarbeit bei 
pädagogischen Anliegen der Eltern und der Schulgemeinschaft. Aber unser 
SEB ist nicht nur in Konferenzen vertreten, sondern hilft stets tatkräftig bei 



allen Aktionen der Schule mit. Ohne SEB und Förderverein wären viele 
Aktionen nicht machbar! 
 
Ihre Arbeitskraft stellten uns ebenfalls die Lernpaten Frau Dietz, Frau Debs, 
Frau Weiß, Herr Eberhardt und Frau Rosenbruck zur Verfügung. Sie 
unterstützen einzelne Schüler auf ihrem individuellen Lernweg. Als 
Lesepaten und in der Bücherei unterstützen uns Frau Dietz, Frau Winter, 
Frau Nourredine und Herr Jooss. Neben den Mitarbeiter*innen mit TV-
Verträgen in der GTS unterstützen uns auch Frau Adam, Frau Olschewski, 
Frau Pritsch und Frau Welk mit einzelnen AGs.  
Vielen Dank auch den Eltern, die immer wieder Obst für die Betreuung 
spenden. Mein besonderer Dank gilt allen, die uns in unserem Schulleben 
unterstützen, sei es durch Einzelaktionen oder durch Ihr Engagement als 
Vertreter besonderer Interessensgruppen! DANKE! 
 
 

Ich wünsche Ihnen  
im Namen der Schulgemeinschaft der Salierschule 

 

Bleiben Sie gesund und erleben Sie 
ein friedvolles, gesegnetes 

Weihnachtsfest!  
Alles Gute für das Jahr 2023! 

 
 
 

Aktuelle Besonderheiten  
 

Am Donnerstag, dem 22.12.2022, ist der letzte Schultag vor den 

Weihnachtsferien. Der Nachmittagsunterricht (GTS) entfällt. Es 
gibt für die Schüler des Ganztags kein Mittagessen. Die Lebenshilfe hat an 
diesem Tag ihre Weihnachtsfeier und liefert daher kein Essen aus.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
Die Betreuende Grundschule findet von 12.00 – 14.00 Uhr statt. 
 


