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Liebe Eltern der Burgweg-Kinder,

Sie halten den ersten Newsletter des Schuljahres 
2017/18 in den Händen. Der Newsletter soll Ihnen in der 
gebotenen Kürze einen Überblick verschaffen, was sich 
an der KGS Burgweg seit den Sommerferien getan hat, 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.

Lehrerkollegium:

Frau Gieseler, unsere Lehramtsanwärterin hat Anfang Ok-
tober ihre 2. Staatsprüfung erfolgreich bestanden. Auch 
von dieser Stelle nochmal einen herzlichen Glückwunsch 
an sie. Leider wird sie uns damit auch mit dem heutigen 
Tag verlassen. Wir wünschen ihr alles Gute für ihre 
Zukunft.

OGS:

Neben dem, dass wir nun 7 gebundene Klassen im offe-
nen Ganztag haben, hat sich die Zahl der OGS Kinder ins-
gesamt auf 210 erhöht. Damit sind fast 70 % der Kinder 
in der OGS.

Das stellt uns vor allem bei der Organisation des Mittag-
essens immer wieder vor große Herausforderungen. Das 
Problem, die Kinder zeitnah nach dem Unterricht essen 
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zu lassen hat natürlich auch Auswirkungen auf die Stun-
denplangestaltung im Nachmittagsbereich. Den Kollegin-
nen und Kollegen, die damit befasst sind, ist es aber ge-
lungen, eine halbwegs zufriedenstellende Situation zu 
schaffen. Die Stadt als Schulträger hat Kenntnis von der 
unzureichenden Mensalage und verspricht Lösungen. In 
einem ersten Schritt sind ja die beiden kleinen Gruppen-
räume nach einer fast 9-monatigen Bauphase zu einem 
größeren Mensaraum zusammengefasst worden, aller-
dings mit einer katastrophalen Akustik. Dennoch ist es 
ein erster Schritt in die richtige Richtung. Weitere Maß-
nahmen sind geplant, stecken aber noch derart in den 
Kinderschuhen, dass noch nichts weiter dazu verbindlich 
gesagt werden kann.

Schulobst:

Auch in diesem Jahr sind wir wieder am Schulobstpro-
gramm des Landes und der EU beteiligt. Wiederum be-
kommen wir an 4 Tagen in der Woche kostenlos Obst und 
Gemüse geliefert. Dank engagierter Eltern kann dieses 
Obst/Gemüse zu der großen Pause zubereitet und an die 
Klassen verteilt werden. Herzlichen Dank allen Eltern, die
sich in diesem Bereich so gewinnbringend einbringen.

Schülerzahlen:

Wir haben Ende August 81 Erstklässler bei uns an der 
Schule begrüßen können, so dass wir nun 12 Klassen mit 
310 Schülerinnen und Schülern am Burgweg haben.
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Schulweg:

Das Bringen der Kinder mit dem Auto, ist allmorgendlich 
ein Problem, vor allem im Wendehammer an der Eulen-
gasse. Dass dort noch keinem Kind etwas passiert ist, ha-
ben wir lediglich einem gnädigen Schicksal zu verdanken.

Die von der Stadt angedachte Kiss-and-go–Zone ist zu-
nächst mal auf unbestimmte Zeit verschoben worden, 
weil sich durch diverse Baustellensituationen rund um 
den Burgweg eine solche – dann nur vorübergehende – 
Einrichtung einer solchen Zone nicht lohnen würde. An-
dere Stadtteile erhalten nun den Vorzug, obwohl die Idee 
mit dem Rossmann-Parkplatz schon recht weit gediehen 
war. Aber auch Rossmann hat in einem ersten Schritt ei-
ner offiziellen Nutzung des Parkplatzes als Hol-und-Bring-
Zone nicht zugestimmt.

Förderverein:

Obwohl das Schuljahr erst wenige Wochen alt ist, hat der 
Förderverein schon seine Taschen geöffnet und die Zusa-
ge zur Unterstützung einer Mosaikschlange, die im Laufe 
des Schuljahres auf dem Schulgelände entstehen soll ge-
geben (für etwa 1800,00 €). Außerdem übernimmt der 
Förderverein die Verschönerung des Treppenhauses, was 
hoffentlich nach einem Jahr der Planung und Genehmi-
gungsverfahren in den Herbstferien abgeschlossen sein 
wird (für etwa 1500,00 €).

Herzlichen Dank auch dafür.



4

Café Krieger:

Einen ganz herzlichen Dank möchte ich an dieser Stelle 
auch dem Café Krieger übermitteln (das Café Krieger ist 
als Institution zu verstehen, es sind alle gemeint, die sich
in irgendeiner Weise an diesem Café Krieger beteiligen). 
Das Café Krieger hat den Einschulungstag wie auch den 
Tag der offenen Tür begleitet. Alleine am Tag der offenen 
Tür sind fast 750,00 € für den Förderverein und damit für 
die Kinder erwirtschaftet worden.

Das war neben dem großen Engagement der Beteiligten 
natürlich auch deswegen möglich, weil von Ihnen allen so
viele Spenden eingegangen sind, so dass die Zutaten für 
die Waffeln nicht mehr gekauft werden mussten.

Auch hierfür an alle einen ganz herzlichen Dank.

Bildungsspender:

Unter der Adresse www.bildungsspender.de/kgs-burgweg 
gelangen Sie auf eine Seite im Internet, über die man zu 
nahezu allen gängigen Internetkaufhäusern gelangt, die 
dann einen Prozentsatz des Umsatzes, der über Ihre Be-
stellung gemacht wird, an den Förderverein der KGS 
Burgweg spendet. Der Weg dorthin ist selbsterklärend.

Leider wird der Bildungsspender nur noch sehr wenig von
den Eltern genutzt. Wohl haben wir inzwischen ein Ge-
samtspendenvolumen von 1230,00 € für den Förderver-
ein erreicht, wenn man allerdins bedenkt, dass vor einem
Jahr bereits rund 1035 € erreicht worden sind, relativiert 
sich das Ganze wieder sehr.

http://www.bildungsspender.de/kgs-burgweg
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Wenn jeder von Ihnen diese Plattform nutzt und Freunde 
und Bekannte einlädt, dies ebenfalls zu tun, kommen wir 
schnell auf nicht unerhebliche Summen, die Ihren Kindern
zu Gute kommen.

Deshalb bitte ich Sie nochmals, verstärkt über diese Seite
zu Ihren bevorzugten Internethändlern zu gehen.

Ich  wünsche  Ihnen  und  Ihren  Kindern  auch  im Namen
meiner Kolleginnen und Kollegen schöne und erholsame
Herbstferien.

Mit freundlichem Gruß

H. Urban


