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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 passiert ist.

OGS:

Die OGS hat wieder dafür gesorgt, dass wir neben dem schön
geschmückten Weihnachtsbaum auch in diesem Jahr eine große,
von den OGS-Kindern gebastelte Krippe im Foyer haben. Außer-
dem hat die OGS das ganze Foyer weihnachtlich geschmückt.

Schülerparlament:

Das erste Schülerparlament in diesem Schuljahr der KGS Burg-
weg  hat  am  23.11.17  getagt.  Das  Protokoll  hängt  u.a.  am
schwarzen Brett im Foyer aus.

Für einige der Wünsche, den Schulhof betreffend, habe ich von
Stadtgrün bereits die Zusage für die Realisierung bekommen.

In Sachen Toilettensituation wird es im Januar einen Elternbrief
geben, in dem Ihnen transparent gemacht wird, wie wir weiter-
hin versuchen werden, das Problem in den Griff zu bekommen.

Die nächste Sitzung wird im Februar sein.

Anmeldungen:

In diesem Jahr haben wir 100 Anmeldungen für die neuen ersten
Schuljahre. Es wird auch im kommenden Schuljahr so sein, dass
wir 3 Klassen mit max. 81 Schülern bilden können, auch wenn
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ich dafür noch keine offizielle Bestätigung vom Schulamt habe.
Das bedeutet aber auch, dass ich auch in diesem Jahr Kinder
werde ablehnen müssen.

Engagement der Eltern:

Auch an dieser Stelle möchte ich mich wieder bei den vielen El-
tern bedanken, 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 Pau-
senmüttern,  bei den Schulobsteltern,  den Lesestadteltern, den
Lesemüttern und den Mit-in-die-Kirche-geh-Eltern, aber auch bei
den Eltern der Schulpflegschaft und des Fördervereins, bedanke.

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe, ohne diese wäre viel Gutes, was
den Kindern hier am Burgweg zuteil wird, nicht möglich.

Schulpflegschaft:

Auch  konkret  bei  den  Eltern  der  Schulpflegschaft  möchte  ich
mich bedanken, die wieder großes Engagement am Skt. Martins-
fest  gezeigt  haben,  indem sie  Weckmänner  besorgt  und  den
Glühwein-Amarettopunsch-Stand besetzt  und betrieben haben.
Über den Verkauf der Weckmänner und den Glühwein kamen für
den Förderverein 268 Euro zusammen.

Förderverein:

Der  Förderverein  hat  die  Schule  wieder  unterstützt,  indem er
Geld für kleine Spiele zur Verfügung gestellt hat, die der Niko-
laus (Herr Rizza) den Kindern/den Klassen übergeben hat (ca.
240 €). Außerdem hat der Förderverein die Theatervorführung
des Nimmerland-Theaters mit 2,50 € pro Kind (ca. 775,00 €) un-
terstützt. Auch die Beklebung der Treppenstufen im Haupthaus
ist durch den Förderverein realisiert worden (ca. 1500,00 €). Ins-
gesamt  hat  der  Förderverein  die  Schule  bzw.  die  Kinder  der
Schule damit seit den Herbstferien mit etwas über 2500 € unter-
stützt. Herzlichen Dank dafür.
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Sonstiges Elternengagement:

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

Bildungsspender:

Über  den  Bildungsspender  (www.bildungsspender.de/kgs-burg-
weg) haben wir durch Ihre Bestellungen bis heute die Summe
von 1240,18 € erreicht. Herzlichen Dank dafür…und bitte bestel-
len Sie weiter fleißig über den 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 Urlaubsportale sind
dabei, und das lohnt sich dann richtig, weil es um größere Sum-
men geht)…es kommt Ihren Kindern zu Gute.

Stellenausschreibung:

Überraschend haben wir vom Schulamt noch eine Stelle zur Aus-
schreibung zugewiesen bekommen. Leider blieb die Ausschrei-
bung in einem ersten Verfahren ohne Bewerberinnen oder Be-
werber. In einem zweiten Versuch haben sich zwei Gymnasialleh-
rer, die sich nach einer Idee von der Frau Ministerin nun auch an
Grundschulen bewerben können, beworben. Noch vor den Weih-
nachtsferien wird von der Bezirksregierung geprüft, ob die Be-
werbungen zulässig sind und direkt nach den Weihnachtsferien
könnten  dann  die  Gespräche  stattfinden.  Die  Stelle  ist  zum
1.2.18 ausgeschrieben. Ich bin gespannt, ob wir sie besetzt krie-
gen.

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 Hel-
fern bedanken.

http://www.bildungsspender.de/kgs-burgweg
http://www.bildungsspender.de/kgs-burgweg
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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 er-
holen Sie sich gut…

Mit freundlichem Gruß 

H. Urban


