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Stimmt! Seit über 45 Jahren zeichnen sich 
unsere Häuser durch anspruchsvollen Service, 
privates Ambiente, hervorragende Gastronomie 
und individuelle Appartements aus – das hört 
sich doch gut an, oder? Viel wichtiger ist aber, 
dass Sie sich bei uns mit Sicherheit zu Hause und 
wohlfühlen werden – jeden Tag und in jeder Le-
benslage. 

Schon ab monatl. € 1.761,00 (inkl. umfangreicher 
Leistungen) können Sie Ihr Leben bei uns genie-
ßen. Neugierig geworden? Dann rufen Sie uns an. 
Friederike Dawirs informiert Sie gern ausführlich 
unter 06173 / 93 44 93.

Rosenhof Kronberg?
Davon hört man ja nur Gutes.

Rosenhof Kronberg Seniorenwohnanlage Betriebsges. mbH • Am Weißen Berg 7 • 61476 Kronberg 
kronberg@rosenhof.de • www.rosenhof.de •  facebook.com/www.rosenhof.de

Wir laden Sie ein zum bun-
desweiten Tag der offenen 

Tür am 23.9.2018, von 
14.00 bis 17.00 Uhr!

... wenn Sie auch weiterhin gelassen bleiben wollen! 

Frankfurter Straße 1 
(ggü. Berliner Platz)  
61476 Kronberg/Taunus 
Telefon: 0 61 73 - 99 603 10 
www.kanzlei-stiel.de
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Juristen-Tipp
Arbeitsrecht-Ratgeber

Vereinbarung der Probezeit 
oder gleich befristeter Arbeitsvertrag?
Früher wurde grundsätzlich der klassische unbefristete Arbeitsvertrag 
abgeschlossen, in dem man eine Probezeit von 3 bis 6 Monaten 
vereinbarte. Die Tendenz geht heute dahin, um vor allem weitere 
Arbeitsplätze zu schaffen, befristete Verträge abzuschließen. Unter 
bestimmten Voraussetzungen braucht man bis zu einer Dauer von 2 
Jahren für die Befristung nicht einmal einen Grund. Der Vertrag kann 
mit dem Sachgrund der Erprobung abgeschlossen werden. Danach 
sind befristete Arbeitsverhältnisse mit einem Sachgrund möglich. Ein 
befristetes Arbeitsverhältnis für die Dauer von 6 Monaten, was die 
übliche Probezeit ist, ist besonders dann von Vorteil, wenn man die 
Befürchtung hat, dass z. B. die neue Mitarbeiterin in der Probezeit 
schwanger werden könnte. Bei einer in der Probezeit eintretenden 
Schwangerschaft würde bei einem unbefristeten Arbeitsverhältnis der 
Mutterschutz greifen, sodass die Mitarbeiterin über die vereinbarte 
Probezeit hinaus weiterbeschäftigt werden müsste. 
Bei einem befristeten Arbeitsvertrag ist eine Kündigung nicht mehr er-
forderlich, weil durch die Befristung das Arbeitsverhältnis automatisch 
endet. Vorteil eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses ist allerdings, 
dass der Arbeitgeber bei der Probezeit von 6 Monaten, mit einer Frist 
von meistens 14 Tagen, das Arbeitsverhältnis kündigen kann und sich 
somit leichter von seinem neuen Mitarbeiter trennen kann. Er muss 
nicht die vereinbarte Vertragsdauer (hier z. B. 6 Monate) abwarten. 
Aber Vorsicht auch bei Abschluss von befristeten Arbeitsverhältnissen, 
denn am Ende eines befristeten Arbeitsverhältnisses hat der Arbeit-
nehmer grundsätzlich die Möglichkeit innerhalb von 3 Wochen nach 
Ablauf der Befristung eine sogenannte „Entfristungsklage“ zu erheben. 
Das Arbeitsgericht ist dann gehalten zu prüfen, ob die abgeschlossene 
Befristung wirksam war oder nicht. In diesem Fall ist der Arbeitgeber 
beweispfl ichtig. Bei allen befristeten Arbeitsverträgen ist darauf zu 
achten, dass der gesetzliche Kündigungsschutz auf keinen Fall um-
gangen werden darf. Ratsam ist es in jedem Fall fachanwaltlichen Rat 
zu befristeten Arbeitsverträgen einzuholen, insbesondere wenn Zweifel 
an der Rechtmäßigkeit einer Befristung bestehen, ob nun mit oder 
ohne Sachgrund.

Britta Stiel Fachanwältin für Arbeitsrecht, Kronberg/Ts. 
www.kanzlei-stiel.de
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Diese Woche
1 Einkaufs-
gutschein

zu gewinnen!
Die , 

der Kronberger Bote  
und der Edeka-Markt Nolte 
in Königstein verlosen einen 

Einkaufsgutschein im Wert von 
50,– € von 

Die Teilnahmebedingungen 
entnehmen Sie bitte dieser 

Ausgabe. Viel Spaß und Erfolg
beim Gewinnspiel.

Kronberg (pit) – Herrliches Wetter, jede 
Menge Gäste, leckere Kuchen, erfrischende 
Getränke und natürlich das Glück dieser Er-
de… – es war ein perfekter 25. Geburtstag, 
den der Reitclub Kronberg am vergangenen 
Sonntag feiern konnte. Festlich geschmückt 
präsentierte sich das Gelände mit der Haus-
nummer 37a in der Frankfurter Straße, Ti-
sche, Bänke und Pavillons luden zum Ver-
weilen ein, was jede Menge Besucher gerne 
nutzten – entsprechend fröhlich die Gesprä-
che der Feiernden jeder Altersklasse. 
Für die Show an sich sorgten jedoch die Jün-
geren unter ihnen, die Mädchen, die beim 
Reitclub nicht nur das Reiten lernen, sondern 
auch für das Wohl der insgesamt zwölf Tiere 
sorgen.
Das tolle Programm startete mit einer Lang-
zügel-Kür, die Johanna und Veronika mit den 
beiden Ponys Rosa und Sunny vorführten. 
Das Musical „Die Schöne und das Biest“ 
diente als Vorlage für das Halsring-Reiten, 
das Lena mit Zoran und Ronja mit Bo ge-
konnt vorführten. Weiter ging es mit einer 
Freispring-Kür, bei der Greta mit Noah, Emi-
lie mit Sunny, Elisa mit Joey und die andere 
Elisa mit Pedro schwungvoll absolvierten. 
Mit „Harry Potter“ stand der nächste Fanta-
sy-Held Pate bei der gleichnamigen Kür, die 
wiederum von Helene mit Zoran, Frida mit 
Bo und Lilly mit Lisbeth einstudiert hatten. 
Isabel und Ise widmeten sich mit Ombre und 
Coco einem Pas de deux, während Ronja, Jo-
jo, Johann, Veronika, Lilly, Sarah und Frida 
mit einer Pony-Power-Springkür ebenfalls 
viel Beifall ernteten. 
Da manche der jungen Reiterinnen auch 
Fellnasen als treue Begleiter haben, hatten 
sie sich noch eine ganz eigene Hundekür ein-

fallen lassen. Gezeigt wurde sie von Emilie 
mit Rosie und den beiden Elisas mit Quinn 
und Foxy.
Den rasanten Abschluss der Vorführungen 
machte schließlich die Show mit dem Titel 
„Die geklaute Tasche“, die Annkathrin mit 
Coco, Madeleine mit Lisbeth und Julika mit 
Joey zeigten.
Gaby Wandjo, Vorsitzende des Vereins, zeig-
te sich nicht nur über die gelungenen Dar-
bietungen überaus zufrieden. „Toll war auch, 
dass so viele junge Familien uns besuchten“, 
sagte sie im Anschluss. Klar, das habe be-
stimmt auch an dem angebotenen Ponyreiten 
gelegen, das wiederum von den Mädchen des 
Clubs bestritten wurde. Überhaupt müssen 
die Mädchen in diesem Verein viel Hand an-
legen: „Sie verpflegen die Pferde und müssen 
sich hierfür untereinander organisieren.“ Da-
bei werden die Kleinen stets von den Großen 
angeleitet und dabei würden alle viel für ihr 
späteres Leben lernen. Entsprechend groß ist 
auch die gewachsene Verbundenheit mit dem 
Club bei vielen Ehemaligen: „Die Mädels 
von den Anfängen vor 25 Jahren kommen 
auch heute noch vorbei.“ 
Nicht nur die vielen Mädchen profitieren von 
dem hier praktizierten Konzept, auch die vie-
len Ponys genießen offensichtlich das Leben 
auf dem Gelände mit der Offenstall-Haltung: 
„Unsere Tiere werden bei bester Gesundheit 
richtig schön alt“, freut sich Gaby Wandjo.
Den einzigen Wermutstropfen musste sie da-
her wohl den vielen jungen Gästen bereiten: 
„Unsere Warteliste ist ellenlang“, verriet die 
Vereinsvorsitzende. Da dauert es oft sehr, 
sehr lang, bis mal ein neues Kind in die Rei-
hen der Reiter eintreten kann – wenn über-
haupt.

25 Jahre Reitclub Kronberg – Toller
Geburtstag mit Coco und Co.

Das Musical „Die Schöne und das Biest“ diente als Vorlage für das Halsring-Reiten, das Lena 
mit Zoran und Ronja mit Bo gekonnt vorführten.  Foto: Pfeifer

Kronberg (kb) – Im Ortsgericht Kronberg ist 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Position 
eines ehrenamtlich tätigen Ortsgerichtsschöf-
fen neu zu besetzen. Bewerber und Bewer-
berinnen müssen ihren Wohnsitz im Orts-
gerichtsbezirk (Stadtteil Kronberg) haben. 
Interessierte können sich bis zum 12. Okto-
ber 2018 beim Magistrat der Stadt Kronberg, 
Fachreferat Steuerungsunterstützung, 61476 
Kronberg, Telefon 06173-703-1113, E-Mail: 
l.teichmann@kronberg.de melden. Dabei 
sind Name, Geburtsdatum und Geburtsort, 
Anschrift und Beruf anzugeben.Weitere In-
formationen zu Aufgaben, Voraussetzungen 
und Ansprechpartner der jeweiligen Ortsge-
richte sind unter www.kronberg.de abrufbar.

Besetzung des Ortsgerichts
Kronberg

Kronberg (kb) – Die bisher im Einmün-
dungsbereich Hartmuthstraße/Schreyerstraße 
geltende Vorfahrtregelung „Rechts vor Links“ 
wurde aufgegeben. Nunmehr gilt, dass die 
Hartmuthstraße in Richtung Frankfurter Stra-
ße gegenüber der Schreyerstraße vorfahrtsbe-
rechtigt ist. Die Änderung wurde notwendig, 
weil die bisher geltende Vorfahrtsregelung zu 
einer Vielzahl von Fast-Unfällen geführt hat. 
Darüber hinaus bietet die neue Regelung Vor-
teile für die Freiwillige Feuerwehr Kronberg 
beim Ausrücken in Einsatzfällen.

Vorfahrtsregelung geändert

Kronberg (kb) – Kaum sind die Schulanfän-
ger eingeschult, richtet die Kronthal-Schu-
le ihren Blick schon auf die Schulanfänger 
2019 und lädt daher herzlich zum Informati-
onsabend ein. Angesprochen sind alle Eltern 
der Kinder, die zum 1. August 2019 schul-
pflichtig werden, sowie Eltern, die erwägen 
ihr Kind vorzeitig einzuschulen. Der Infor-
mationsabend zur Schulanmeldung findet 
Dienstag, 25. September um 19.30 Uhr in der 
Aula der Kronthal-Schule statt. Eltern nutzen 
bitte den Seiteneingang über den Schulhof.
Die Themen des Abends werden sein: Orga-
nisatorisches / Fahrplan bis zur Einschulung, 
Bildungs- und Erziehungsplan und seine Um-
setzung in Kindergarten und Schule, Fragen 
zur Schulreife sowie Informationen zum Be-
treuungszentrum. Schulleiterin Jenny Strobel
freut sich auf viele interessierte Eltern.

Informationsabend zur
Schulanmeldung

Oberhöchstadt – Zu Beginn der neuen Sai-
son, die vermutlich die letzte am Sportplatz 
in der Altkönigstraße sein wird, gab die SG 
Oberhöchstadt die Verlängerung des Ver-
trages mit dem Hauptsponsor H. Schneider 
Bauelemente GmbH bekannt. Die Firma aus 
0Oberhöchstadt wird mindestens eine weitere 
Saison bis 2019 den Verein unterstützen und 
die Trikots aller Spieler der SGO zieren. 

SGO freut sich über
Sponsor




