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Liebe Eltern der KGS Burgweg-Kinder,

hier kommt nun der vierte Newsletter in diesem Schuljahr, der Ihnen
ein wenig berichten soll, was seit den Osterferien am Burgweg so al-
les passiert ist.

Sie finden den Newsletter auch auf der Homepage der Schule.

OGS-Mensa:

Nachdem im Dezember die Mensa der OGS in einer 14-tägigen Akti-
on umgebaut werden sollte, so dass aus vielen kleinen Räumen ein
größerer werden sollte, die Arbeiten wegen Asbest dann ins Stocken
gerieten und aus 14 Tagen viele  Monate wurden,  geschah in den
letzten Wochen das Unerwartete, nämlich dass die Arbeiten wieder
aufgenommen wurden und es fast so aussieht, als könnten wir die
umgebaute  Mensa im neuen Schuljahr  wieder  benutzen.  Dies  ge-
schieht sehr zur Erleichterung von Frau Dercks und ihrem OGS-Team,
die zusammen eine logistische Meisterleistung erbracht haben und
über 200 Kinder über Monate hinweg in viel zu engen räumlichen
Verhältnissen doch friedlich und zufriedenstellend verköstigt haben.

Sponsorenlauf:

Herr Langnickel hat in diesem Jahr mal wieder mit Hilfe vieler Eltern
und Kolleginnen und Kollegen einen Sponsorenlauf organisiert, der
zur Finanzierung der Trommelprojektwoche dienen sollte. Durch die
zahlreichen Sponsoren und die vielen Runden die die Kinder gelaufen
sind, ist die sehr überzeugende Summe von 6380 € zusammen ge-
kommen. Die Projektwoche konnte damit spielend finanziert werden.

Projektwoche:

Anfang Mai fand an der KGS Burgweg die Projektwoche mit einem
Trommelzauberer  statt.  Diesem  gelang  es,  mit  allen  Kindern  der
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Schule  gleichzeitig  zu  trommeln  und  zum Ende  der  Projektwoche
eine 60-minütige Aufführung auf die Beine zu stellen, die die Kinder
und  die  Zuschauer  auf  eine  virtuelle  Reise  nach  Tamburena  mit-
nahm.

Alle Kinder und auch alle Zuschauer hatten großen Spaß und freuten
sich über die gelungene Darbietung.

Die Eltern der Schulpflegschaft haben in gewohnt professioneller Ma-
nier Kaffee und Kuchen organisiert, so dass der Tag auch kulinarisch
rund wurde.

Sportfest:

Wie jedes Jahr hat Herr Langnickel das Sportfest perfekt organisiert.
Die Kinder haben in kleinen jahrgangsgemischten Gruppen die ein-
zelnen Stationen besucht und viel Spaß dabei gehabt. Bei der Sieger-
ehrung gab‘s eine Menge Spannung und Applaus. Auch hier ein Dank
an alle Eltern, die sich helfend eingebracht haben.

Lesetag:

Ein Highlight für die Kinder war der Bücherflohmarkt, den die Klassen
mit logistischer Unterstützung von Frau Düster und den Klassenleh-
rern  organisiert  haben.  Die  Kinder  verwandelten  den  Schulhof  in
einen Flohmarkt und in klassischer Flohmarktatmosphäre verkauften
und kauften sie Bücher an und von Mitschülern und Eltern.

Unser Bufdi geht:

Leider wird uns Herr Grupp, der im letzten Jahr den Trainingsraum
betreut  und im Nachmittagsbereich  die  OGS unterstützt  hat,  zum
Schuljahresende verlassen. Dies bedauern wir sehr. Er war uns eine
große Hilfe.

An dieser Stelle wünschen wir ihm alles Gute für seine Zukunft. 

Auch die 4.-Klässler gehen:

Wir verabschieden am Freitag 61 Viertklässler. Auch ihnen wünschen
wir alles Gute für die Zukunft und hoffen, dass sie ihre Zeit am Burg-
weg in guter Erinnerung behalten.

Ballspielfeld/Hunderterfeld auf dem Schulhof:
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Noch am letzten Samstag konnten wir auf dem Schulhof das Ball-
spielfeld aufbrennen und auch ein Hunderterfeld (Bilder können Sie
auf der Homepage sehen). Benutzt wurden dafür solche Streifen, die
auch im Straßenbau als Markierung benutzt werden. Aufgebrannt hat
diese Streifen Herr Longerich aus der 4 C. An dieser Stelle nochmal
ein herzliches Dankeschön an ihn. 

Wir haben ja bereits Hüpfekästchen in dieser Art auf dem Schulhof,
die allerdings langsam kaputt gehen. Dies ist kein natürlicher Pro-
zess,  sondern der unermüdlichen Aktivität  fleißiger  kleiner Kinder-
finger geschuldet. Leider habe ich schon mehrfach Kinder dabei er-
wischt, als sie an den Hüpfekästchen herumgeknibbelt haben und sie
so kaputt gemacht haben. Bitte wirken Sie auf Ihre Kinder ein, dies in
Zukunft zu unterlassen.

Bildungsspender:

Im Rahmen des  Bildungsspenders (www.bildungsspender.de/kgs-
burgweg) haben Sie alle zusammen bereits die Summe von 1223,52
€ für den Förderverein und damit direkt für Ihre Kinder gesammelt. 

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

Förderverein:

Im Vorstand des Fördervereins hat es eine personelle Änderung ge-
geben.  Neuer erster  Vorsitzender  ist  Herr  Hagen.  An dieser  Stelle
möchte ich mich ganz herzlich bei Frau Keßler-Becker für ihre lang-
jährigen Dienste als erste Vorsitzende bedanken. Es war immer eine
gute Zusammenarbeit  im Sinne der Kinder,  unterstützt  durch ihre
Vorstandskolleginnen Frau Keglevic und Frau Schenk-Jakubowski. Bei-
de sind nach wie vor im Vorstand des Fördervereins.

Ehrenamtliche Hilfe der Eltern:

Auch in diesem Jahr haben sich viele von Ihnen ehrenamtlich
zum Wohle unserer Schulkinder eingesetzt.  Sie haben sich
beim Obst schnibbeln engagiert, bei der Begleitung der Kin-
der zur Kirche, als Lesemutter/Leseoma, Sie haben die Pau-
senaufsicht unterstützt, sich in den Vorstand des Förderver-
eins wählen lassen, Sie waren uns beim Sportfest eine Unter-

http://www.bildungsspender.de/kgs-burgweg
http://www.bildungsspender.de/kgs-burgweg
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stützung, Sie haben sich in Schulpflegschaft und Schulkonfe-
renz eingebracht und an vielen kleinen Stellen mehr. 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen El-
tern bedanken, die sich zum Wohle der Kinder in der Schule
engagieren und die Chance nutzen mit zu gestalten und zu
entscheiden. Herzlichen Dank, an alle, die sich ehrenamtlich
in der Schule engagieren.

Zum Schluss:

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, auch im Namen meiner Kolle-
ginnen  und  Kollegen  schöne  und  erholsame  Ferien  und  bedanke
mich für ein weiteres Jahr der guten Zusammenarbeit. Genießen Sie
die Zeit mit Ihren Kindern, tanken Sie den Akku gut auf und bringen
Sie uns Ihre Kinder Ende August gesund wieder in die Schule.

Bis dahin, viele Grüße und eine schöne Zeit…

H. Urban


