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Liebe Eltern der KGS Burgweg-Kinder,

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

Was hat sich in der Schule getan?

Die Sternsinger-Aktion, die in von Frau Schluck geleitet
wurde, hat in diesem Jahr 370,79 € erbracht. Allen Spen-
dern sei hier ganz herzlich gedankt. Die Spende wurde an
Pfarrer Beyer übergeben, um sie der offiziellen Sternsin-
ger-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.

Im vierten Jahr beteiligt sich die Schule nun am Projekt
Klasse  2000,  einem  Programm  zur  nachhaltigen  Ge-
sundheitsförderung  und  Prävention.  Aktuell  beteiligen
sich alle Klassen am Projekt Klasse 2000.

Außerdem konnten wir den Verein ‚feel harmonie‘ für un-
sere Schule gewinnen, der im März mit allen Klassen ein
Motorik  und  Koordinationsprogramm  durchgeführt  hat.
Um die Nachhaltigkeit zu sichern wurden auch alle Kolle-
ginnen und Kollegen in das Programm eingewiesen, so
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dass wir es im Sportunterricht, aber auch in anderen Un-
terrichtsstunden weiterführen können.

Direkt in den ersten 4 Tagen nach den Weihnachtsferien
war die Qualitätsanalyse des Landes im Haus. Die Schule
ist an diesen Tagen relativ intensiv von Fachleuten durch-
leuchtet worden. Der abschließende Qualitätsbericht liegt
nun vor und ist den Eltern der Schulpflegschaft zugäng-
lich gemacht worden. 

Insgesamt hat die Schule in sehr vielen Bereichen gut bis
sehr gut abgeschnitten,  aber auch die Handlungsfelder
wurden aufgezeigt, die für uns jetzt Auftrag sind.

Was hat sich im Lehrerkollegium getan?

Bei der Zusammensetzung des Lehrerkollegiums hat sich
seit  Weihnachten  nichts  getan…was  auch  mal  seinen
Charme hat.

Was passiert im offenen Ganztag?

Die Anmeldezahlen für  die  OGS im nächsten Schuljahr
sind so,  dass  wir  aktuell  zwei  gebundene Klassen  und
eine gemischte Klasse bilden können. Insgesamt hätten
wir dann weiterhin 7 von 12 Klassen, die reine OGS-Klas-
sen sind.

Förderverein:

Im Rahmen des Bildungsspenders (www.bildungsspen-
der.de/kgs-burgweg)  haben  Sie  alle  zusammen  bereits
die Summe von 1299,06 € gesammelt. 

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

http://www.bildungsspender.de/kgs-burgweg
http://www.bildungsspender.de/kgs-burgweg
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Leider ist festzustellen, dass die Möglichkeit über den Bil-
dungsspender für den Förderverein Gelder zu generieren,
nur noch sehr wenig Zuspruch Ihrerseits findet. Bitte den-
ken  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 ca. 1770 Internet-Shops, die sich am Bildungs-
spender beteiligen, finden Sie u.a. den ADAC, div. Handy-
shops, 1-2-Fly.de, ATU,Autoscout24, div. Mietwagen, boo-
king.com, bonprix.de, Thalia, Saturn, Mediamarkt, ebay,
OTTO.de, JACKO-O.de, lastminute.de, IKEA, HRS.de, Gale-
ria Kaufhof, div. Hotelketten, 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.

Meine Bitte an alle die, die noch nicht Mitglied sind, noch
mal zu überdenken, ob es nicht eine lohnende Investition
ist, auch Mitglied im Förderverein zu werden, möchte ich
an dieser Stelle im Sinne unserer Kinder hier am Burgweg
gerne wiederholen.

Ausblick:

Nach  den  Osterferien  müssen  wir  auf  dem  hinteren
Schulhof in der Nähe der Wippe ein Fundament gießen
(8-10 Meter), auf dem die Mosaikschlange, die von den
Kindern der OGS in einer AG (größtenteils vom Förderver-
ein bezahlt) vorbereitet wird.

Außerdem  steht  am  1.6.  der  inzwischen  zur  Tradition
gewordene Bücherflohmarkt und am 2.6.  das Schulfest
an, sowie am 26.6. das Sportfest.

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


4

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
Schulpfleg-schaft, des Fördervereins und allen Eltern, die
sich ehrenamtlich engagieren, sei es beim Obst schnib-
beln, beim Gang in die Kirche, als Lesemutter/-oma oder
als Pauseneltern bedanken.

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

Mit freundlichem Gruß 

H. Urban


