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        Bad Dürkheim, den 09.01.2023 
 
 
Sehr geehrte Eltern der Schüler unserer Salierschule! 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute im Jahr 2023!  
 
Unsere Schulgemeinschaft ist im letzten halben Jahr weiter zusammengewachsen, 
denn sowohl die Schulanfänger und Schulwechsler als auch die neuen Lehrkräfte 
haben sich gut eingelebt. 
 
Jedoch konnten wir in den letzten Wochen vereinzelt feststellen, dass nicht allen 
unsere Schulregeln, die ein friedliches und faires Miteinander ermöglichen, bekannt 
sind. Diese Regeln finden Sie im Hausaufgabenheft Ihres Kindes auf der 
Umschlagsinnenseite und weiter ab S. 82 (rot!). Daher gibt es noch zu häufig 
Irritationen bei verschiedenen Maßnahmen, die diese Regeln betreffen.   
 
Sie können davon ausgehen, dass die vereinbarten Regeln und deren Konsequenzen 
mit den Kindern besprochen und eingeübt werden. Allerdings wächst die Kompetenz 
zu selbstständigem und verantwortungsbewusstem Handeln erst durch das tägliche 
Miteinander. Das gesamte Kollegium sieht sich in der Verantwortung für alle Kinder 
und daher können und dürfen auch alle Kollegen von jedem Kind angesprochen 
werden. Wir nehmen die Beschwerden, Sorgen und Ängste Ihrer Kinder ernst und 
unterstützen diese bei einer Lösung gemeinsam.  
 
Die wichtigste Bezugsperson für Ihr Kind ist seine Klassenlehrer*In. Somit ist diese 
Lehrkraft auch für Sie als Eltern die erste Ansprechperson, wenn Sie Fragen, 
Irritationen, Beschwerden oder sonstige Anliegen haben. Finden Sie keine 
gemeinsame Lösung, können Sie im zweiten Schritt gerne Frau Zapp, unsere 
Schulsozialarbeiterin oder die Schulleitung ansprechen. So wie wir in der Schule 
vieles, was wir durch Ihr Kind von zu Hause erfahren, hinterfragen und nicht sofort als 
Wahrheit annehmen, bitten wir auch Sie um Reflektion bei widersprüchlichen 
Informationen Ihres Kindes aus der Schule.  
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Im gelingenden Miteinander ist vor allen Dingen auch die gegenseitige Wertschätzung 
und der Respekt voreinander sehr wichtig. Dies versuchen wir mit den Kindern täglich 
einzuüben und umzusetzen. Umso mehr sind wir enttäuscht, dass wir nicht immer Ihr 
Vertrauen hierbei erhalten. Wir erleben manchmal, gerade bei den gemeinsamen 
Gesprächen mit Eltern, dass die Grenzen eines sachlichen Austausches nicht 
eingehalten werden, und es zu unsachgemäßen Anschuldigungen und Vorwürfen den 
Lehrern gegenüber kommt. Das verhindert eine gemeinsame, erfolgreiche Arbeit zum 
Wohle der Kinder.  
 
Erlauben Sie Ihren Kindern, sich in unserer Schule, einem geschützten Raum, zu 
entwickeln und auszuprobieren. Die Kinder setzen Grenzen, testen diese aus und 
lernen so (auch durch Konsequenzen) ein faires Miteinander. So freuen wir uns zum 
Beispiel, dass es unseren Erstklässern mit Ihrer Unterstützung gelungen ist, die Schule 
als aufregenden, spannenden und schönen Lernort anzunehmen und das 
Schulgelände alleine zu betreten. 
 
Damit sich alle in unserer Schule wohlfühlen können, benötigen wir ein respektvolles, 
vertrauensvolles Miteinander. Vielen Dank für Ihr Mittun! 
 
 
Für die Schulgemeinschaft der Salierschule, 
 

 
gez. Andrea Storminger 
Schulleitung 


