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Liebe Eltern der KGS Burgweg-Kinder,

hier kommt nun der dritte Newsletter in diesem Schuljahr,
der Ihnen ein wenig berichten soll, was seit den Weihnachts-
ferien am Burgweg so alles passiert ist.

Sie finden den Newsletter auch auf der Schulhomepage unter
www.kgs-burgweg.de. 

Was hat sich in der Schule getan?

Die Sternsinger-Aktion, die in diesem Jahr von Frau Schluck
geleitet wurde, hat in diesem Jahr 432,21 € erbracht. Allen
Spendern sei hier ganz herzlich gedankt. Die Spende wurde an
Pfarrer Beyer übergeben, um sie der offiziellen Sternsinger-
Aktion zuzuführen.

Die Stadt hat für das neue Schuljahr 3 Eingangsklassen hier
am Burgweg genehmigt.  Die Anmeldezahlen werden zu einer
jeweiligen Klassenstärke von 27 Kindern führen.

Für die  Modelleisenbahn-AG, die es seit über 20 Jahren an
unserer Schule gibt, suchen wir immer noch Lagermöglichkei-
ten für die einzelnen Module. Nochmals meine Bitte: wenn Sie
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solche Lagermöglichkeiten haben, oder jemanden kennen, der
solche Lagermöglichkeiten hat, dann melden Sie sich bitte bei
mir. Das Problem ist ziemlich dringend, da wir in der Schule
nur  noch  eingeschränkt  die  Möglichkeit  haben,  die  Sachen
dieser AG zu lagern. Sollte sich keine Lagerlösung finden, ist
das nicht gut für den Fortbestand der AG…und das wäre sehr
schade.

Im  dritten  Jahr  beteiligt  sich  die  Schule  nun  am  Projekt
Klasse 2000, einem Programm zur nachhaltigen Gesundheits-
förderung und Prävention. Aktuell beteiligen sich die Klassen 1
und 2 und 3 am Projekt Klasse 2000.

Im März war Clown Francesco bei uns an der Schule und hat
die Kinder mit seinem Programm begeistert. 

Der Förderverein hat einen Teil seines Honorars übernommen.

Im Rahmen der Qualitätsprüfungen des Landes NRW werden
wir von der QA (Qualitätsanalyse) ab Mai Besuch erhalten.
Das Ganze Verfahren zieht sich voraussichtlich bis in den Ja-
nuar 2018. Der nächste Termin mit den Qualitätsprüfern an
der Schule ist am 4.5.17. Im nächsten Newsletter werde ich
von den Ergebnissen dieser Gespräche berichten.

Was hat sich im Lehrerkollegium getan?

Seit dem 1.2.17 muss ich vorübergehend neben dem Burgweg
auch die KGS Dönhoffstraße leiten. Die fehlenden Stunden,
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die  dadurch  am  Burgweg  entstehen,  werden  durch  Frau
Obrebski aufgefangen.

Das passiert im offenen Ganztag?

Die Anmeldezahlen für die OGS im nächsten Schuljahr sind
so, dass wir aktuell eine gebundene Klasse und zwei gemischte
Klassen bilden können. Das ist ein wenig bedauerlich, da uns
genau 3 Anmeldungen für eine zweite gebundene Klasse feh-
len.

Förderverein:

Im  Rahmen  des  Bildungsspenders
(www.bildungsspender.de/kgs-burgweg)  haben  Sie  alle  zu-
sammen bereits die Summe von 1142,24 € gesammelt. 

Herzlichen Dank auch dafür, auch dieses Geld kommt Ihren
Kindern zu Gute. 

Leider ist festzustellen,  dass die Möglichkeit über den Bil-
dungsspender für den Förderverein Gelder zu generieren na-
hezu überhaupt  nicht  mehr  von  Ihnen  wahrgenommen wird.
Bitte  denken  Sie  doch  wieder  daran,  Internetbestellungen
über den Bildungsspender abzuwickeln. Bitte nutzen Sie dafür
diese Adresse: www.bildungsspender.de/kgs-burgweg

Sobald Sie diese Adresse aufgerufen haben, ist alles weitere
selbsterklärend.

Unter den 1770 Internet-Shops, die sich am Bildungsspender
beteiligen  finden  Sie  u.a.  den  ADAC,  div.  Handyshops,  1-2-
Fly.de,ATU,Autoscout24,  div.  Mietwagen,  booking.com,  bon-
prix.de, Thalia, Saturn, Mediamarkt, ebay, OTTO.de, JACKO-
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O.de, lastminute.de, IKEA, HRS.de, Galeria Kaufhof, div. Ho-
telketten,  brands4friends,  div.  Airlines,  buttinette,  Camp
David, Convers, Decathlon, Douglas, fluege.de, und viele mehr.

Stöbern Sie doch einfach mal durch die Shops, Ihrer ist ganz
gewiss auch dabei.

An dieser Stelle möchte ich allen Mitgliedern und besonders
auch dem Vorstand des Fördervereins danken, denn nur mit
Ihrem Beitrag und Ihrem Engagement sind solche Projekte
möglich. Die öffentlichen Gelder reichen da bei weitem nicht
aus. Deshalb nochmals herzlichen Dank allen Mitgliedern und
alle die, die noch nicht Mitglied sind, bitte ich, noch mal zu
überdenken,  ob es nicht eine lohnende Investition ist,  auch
Mitglied im Förderverein zu werden.

Zum Schluss:

Ich möchte mich an dieser Stelle wiederum ganz herzlich für
die in vielen Fällen konstruktive Zusammenarbeit bei allen El-
tern,  aber  auch  besonders  bei  den  Eltern  der  Schulpfleg-
schaft, des Fördervereins und allen Eltern, die sich ehrenamt-
lich engagieren, sei es beim Obst schnibbeln, beim Gang in die
Kirche, als Lesemutter/-oma oder als Pauseneltern bedanken.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, auch im Namen des ge-
samten Kollegiums, schöne Ostertage und alles Gute, bis nach
den Ferien.

Mit freundlichem Gruß 

H. Urban


