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Liebe Eltern der KGS Burgweg-Kinder,

hier kommt nun der zweite Newsletter in diesem Schuljahr, der Ihnen ein
wenig berichten soll, was seit den Herbstferien am Burgweg so alles pas-
siert ist.

Sie finden den Newsletter auch auf der Homepage der Schule  www.kgs-
burgweg.de

Weihnachten im Schuhkarton:

Die Klassen haben gemeinsam mit den Eltern an der Aktion ‚Weihnachten
im Schuhkarton‘ teilgenommen, so dass insgesamt 24 Päckchen für Kinder,
denen es nicht so gut geht, wie den Kindern hier, eine kleine weihnachtli-
che Freude bereitet werden konnte. Herzlichen Dank dafür.

OGS:

Die Essensräume im OGS-Gebäude werden seit Ende November so umge-
baut, dass zum Einen der Teppichboden aus den Räumen heraus kommt,
zum  Anderen  werden  die  störenden  Wände  weg  gemacht,  so  dass  ein
großer Raum entsteht. Zugesagt war, dass die ganze Aktion 2-3 Wochen
dauern  sollte.  Erwartungsgemäß  kam es  natürlich  zu  Komplikationen,  so
dass die Räume zunächst noch nicht wieder genutzt werden können. Sobald
ich verlässliche Infos habe, was nun das tatsächliche Problem ist, werde
ich Sie in Kenntnis setzen.

Die OGS hat auch dafür gesorgt,  dass wir neben dem Weihnachtsbaum
auch in diesem Jahr wieder eine große, von den OGS-Kindern gebastelte
Krippe im Foyer haben.

http://www.kgs-burgweg.de/
http://www.kgs-burgweg.de/
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Schülerparlament:

Das erste Schülerparlament der KGS Burgweg hat am 22.11.16 getagt. Das
Protokoll hängt u.a. am schwarzen Brett im Foyer aus.

Die nächste Sitzung wird im Februar sein

Schließfächer:

Die Schlösser aller Schließfächer sind ausgetauscht worden, so dass alle
Schließfächer wieder funktionieren müssten.

Anmeldungen:

In diesem Jahr haben wir 86 Anmeldungen für die neuen ersten Schuljah-
re. Deswegen bin ich vom Schulamt schon angehalten worden, 5 Kinder ab-
zulehnen, so dass wir in das kommende Schuljahr mit 81 Kindern, also 3
Klassen mit je 27 Kindern starten werden.

Engagement der Eltern:

Auch an dieser Stelle möchte ich mich wieder bei den vielen Eltern bedan-
ken,  die  ehrenamtlich  in  ihrer  Freizeit  mithelfen,  viele  Abläufe  in  der
Schule zu erleichtern oder gar erst möglich zu machen:

Ich hoffe niemanden zu vergessen, wenn ich mich bei allen Pausenmüttern,
bei den Schulobsteltern, den Lesestadteltern, den Lesemüttern und den
Mit-in-die-Kirche-geh-Eltern,  aber  auch  bei  den  Eltern  der  Schulpfleg-
schaft und des Fördervereins, bedanke.

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe, ohne diese wäre viel Gutes, was den Kin-
dern hier am Burgweg zuteil wird, nicht möglich.
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Schulpflegschaft:

Auch konkret bei den Eltern der Schulpflegschaft möchte ich mich bedan-
ken, die wieder großes Engagement am Skt. Martinsfest gezeigt haben, in-
dem sie  Weckmänner  besorgt  und den  Glühwein-Amarettopunsch-Stand
besetzt und betrieben haben. Besonderer Dank geht hier an Frau Markus
und ihr Team. Über den Verkauf der Weckmänner und den Glühwein kamen
für den Förderverein 444 Euro zusammen.

Auch am Tag der offenen Tür war dieses positive Engagement des Schul-
pflegschaftsteams um Herrn Hagen deutlich spürbar. Ein sehr professio-
nell aufgebauter Versorgungsstand, das ‚Café Krieger‘ machte die Einheit
von Schule und Schulpflegschaft sichtbar. Über das ‚Café Krieger‘ wurden
durch Waffel- und Kaffeeverkauf rund 585 Euro für den Förderverein ge-
neriert. Herzlichen Dank an Herrn und Frau Krieger und ihr Team.

Förderverein:

Der Förderverein hat die Schule wieder unterstützt, indem er Geld für
kleine Spiele zur Verfügung gestellt hat, die der Nikolaus (Herr Rizza) den
Kindern/den Klassen übergeben hat (ca. 180 €). Außerdem hat der Förder-
verein der Schule Kopierpapier (500 €) bezahlt, und 10 Cajons für eine
OGS-AG (420 €). Insgesamt hat der Förderverein die Schule bzw. die Kin-
der der Schule damit seit den Herbstferien mit etwas über 1100 € unter-
stützt. Herzlichen Dank dafür.

Sonstiges Elternengagement:

Der Weihnachtsbaum im Foyer kommt auch in diesem Jahr wieder aus dem
Hause Schallenberg. Herzlichen Dank dafür.

Bildungsspender:

Über  den  Bildungsspender  (www.bildungsspender.de/kgs-burgweg)  haben
wir durch Ihre Bestellungen bis heute die Summe von 1105,43 € erreicht.
Herzlichen Dank dafür…und bitte bestellen Sie weiter so fleißig über den

http://www.bildungsspender.de/kgs-burgweg
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Bildungsspender  (denken  Sie  auch  bei  der  Buchung  von  eventuellen
Sommerurlauben daran, über den Bildungsspender zu den verschiedenen
Portalen zu gehen. Fast alle gängigen Hotelreservierungs- und Urlaubspor-
tale sind dabei, und das lohnt sich dann richtig, weil es um größere Summen
geht)…es kommt Ihren Kindern zu Gute .

Morgendliche Verkehrssituation an der Schule:

Da die Situation morgens, wenn die Kinder zur Schule gebracht werden,
nach wie vor unverändert schlecht ist, d.h. dass auch weiterhin alltäglich
Situationen entstehen, die für unserer Kinder hier an der Schule gefähr-
lich sind, bin ich mit der Stadt im Gespräch für eine kiss and go-Zone, wo
die Kinder ungefährdet abgesetzt werden können und wo die bringenden
Eltern mit ihren Autos nicht zu einer Gefahrenquelle für andere Kinder
werden. Angedacht ist der Rossmann-Parkplatz und ich bin mit den zustän-
digen Menschen im Gespräch. Sobald das ganze in trockenen Tüchern ist,
werden Sie per Elternbrief informiert.

Zum Schluss:

Ich möchte mich an dieser Stelle wiederum ganz herzlich für die in vielen
Fällen konstruktive Zusammenarbeit bei allen Eltern, aber auch besonders
bei den Eltern der Schulpflegschaft und des Fördervereins und den oben
genannten ehrenamtlichen Helfern bedanken.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, auch im Namen meiner Kolleginnen
und Kollegen besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins
neue Jahr. Genießen Sie die Tage und erholen Sie sich gut…

Mit freundlichem Gruß 

H. Urban


