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An die Eltern  

der Schulneulinge 2022/23    
          im September 2021 

Liebe Familien, 

leider mussten auch wir den diesjährigen Tag der offenen Tür absagen. Direkte Einblicke in 

unser Schulleben sind nämlich noch immer nicht möglich.  

Sie können sich aber gern einen Eindruck im Schulvideo oder bei unserer Diaschau 

verschaffen. Klicken Sie sich doch auch auf den anderen Reitern dieser Page einmal durch…  

Leider funktionierten zuletzt nicht alle Bausteine unserer Site oder ließen sich nicht 

aktualisieren. Besonders die Startseite mit den Terminen war/ist betroffen. Vorsichtshalber 

daher hier  

die wesentlichen Anmeldedaten: 

- Anmeldezeitraum: Montag, den 27.09.21 bis Freitag, den 29.10.2021 (Herbstferien 

ausgenommen)  

Da unser Sekretariat nicht täglich besetzt ist, ist  

eine telefonische Terminbuchung ab sofort  montags, mittwochs und freitags bis 13 Uhr  

möglich. 

 

- Bitte beachten Sie, dass wir zur eigentlichen Anmeldung auch unser Hygienekonzept 

einhalten müssen. Das bedeutet: 

- Kommen Sie bitte nur, wenn Sie gesund sind! 
- Es besteht Maskenpflicht – auch für das anzumeldende Kind. 
- Als Erwachsene(r) müssen wir beim Eingang kontrollieren, ob Sie geimpft, genesen 

oder negativ getestet sind. Ein Test darf nicht mehr als 24 Stunden alt sein. 
- Für Abstände, Lüftung, Desinfektionsmöglichkeit etc. sorgen wir. 

 

In letzter Zeit haben wir viele schulische Konzepte entwickelt, die uns bei unserer Arbeit mit 

den Kindern – im Sinne der Kinder – unterstützen. Manche Dinge hat die Pandemie wieder 

eingeschränkt– doch das wird sich sicher Schritt für Schritt wieder normalisieren… Hoffen 

wir das Beste!  

Hier in alphabetischer Reihenfolge die Bereiche, die wir in letzter Zeit besonders in den Blick 

genommen haben. 

 Distanzlernen 

 ES (emotional-soziale Förderung) 

 Fördern und Fordern (incl. DAZ und  LRS) 
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 Hausaufgaben 

 Heterogenität   

 Hygiene - unter besonderer Berücksichtigung der Corona-Pandemie 

 Leistungskonzept (inkl. Zeugnisse) 

 Medien bei uns 

 Partizipation 

 Regeln 

 Schuleingangsphase 

 Schulprogramm/Portfolio – noch in Neubearbeitung 

 Verkehrssicherheit 

 Vertretungskonzept (inkl. Teilzeit) 
 

Da diese Konzepte (mit ihren aktuellen Einschränkungen) derzeit angepasst berücksichtigt 

werden, werden Sie sie hier nicht hochgeladen finden – Ihre konkreten Fragen beantworten 

Frau Neu oder ihr Team aber auch telefonisch. 

Für die Teams der Salvator-Schule – Lehrerschaft und OGS-Kräfte – grüße ich Sie freundlich  

Gabriele Neu 

-Schulleiterin- 


