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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 alles
passiert ist.

Sie finden den Newsletter auch auf der Homepage der Schule.

OGS:

Die OGS-Kinder haben in der Pfingstferien gemeinsam mit den Be-
treuern im Ruhegarten ein Weidentippi gebaut. Es braucht jetzt na-
türlich noch eine Weile, bis die Weidenstämme Wurzeln geschlagen
haben und das Tippi schön dich belaubt ist, aber der Grundstein ist
gelegt.

Geänderte Unterrichtszeiten:

Wie schon in einem seperaten Elternbrief kommuniziert, haben sich
laut Schulkonferenzbeschluss die Unterrichtszeiten geringfügig ver-
schoben. Im wesentlichen liegt das darin begründet, dass in der Mit-
tagszeit nicht ausreichen dZeit mehr war um alle Kinder durch die
viel zu kleine Mensa zu schleusen. Um die Kinder ohne übermäßigen
Zeitdruck essen zu lassen und um eine halbwegs vernünftige Essens-
atmosphäre herstellen zu können, mussten wir den Unterrichtsbeginn
auf 8.00 Uhr vorverlegen. Die Kinder, die nur 4 Stunden haben, sind
dann bereits um 11.30 fertig, die 5. Stunde endet um 12.35 Uhr und
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die  6.  Stunde  um 13.20  Uhr.  Für  die  OGS-Kinder  ändert  sich  am
Schultagende nichts.

Schulfest:

Das Schulfest in diesem Jahr stand unter dem Motto ‚Wilder Wes-
ten‘  und  wurde  von  den  Eltern  der  Schulpflegschaft  hervorragend
vorbereitet. Spiele, die die einzelnen Klassen vorbereitet haben, ha-
ben das Ganze ergänzt und zu einer runden Sache gemacht.

Bei strahlendem Sonnenschein wurde ein Reingewinn von fast 3700 €
erwirtschaftet. Allen Eltern, die sich engagiert haben, ein ganz herz-
liches Dankeschön 

Sportfest:

Wie jedes Jahr hat Herr Langnickel das Sportfest perfekt organi-
siert. Die Kinder haben in kleinen jahrgangsgemischten Gruppen die
einzelnen Stationen besucht und viel Spaß dabei gehabt. Bei der Sie-
gerehrung 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 in diesem Jahr das
Schulgebäude in einen Flohmarkt und in klassischer Flohmarktatmo-
sphäre verkauften und kauften sie Bücher an und von Mitschülern und
Eltern. Diesmal konnte der Bücherflohmarkt nicht auf dem Schulhof
stattfinden, weil das Wetter dies einfach nicht zugelassen hat.

Mosaikschlange:

Kinder der OGS haben im vergangenen Jahr eine ganze Menge kleiner
Mosaike hergestellt, die nun den Korpus einer Mosaikschlange verklei-
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den sollen. Dafür musste neben der Wippe auf der Rasenfläche zu-
nächst malein Fundament gegossen werden.

Die Ausschachtung wurde von einem Mitarbeiter von Herrn Schallen-
berg mit dessen Minibagger übernommen. Ganz herzlichen Dank da-
für.

Das Fundament selber wurde dann von einer handvoll engagierter Vä-
ter unter der Federführung von Herrn Groß von der Dachdeckerfirma
Groß&Rinaldi übernommen. Auch dafür ganz herzlichen Dank. 

Den Beton hat dafür hat der Förderverein bezahlt.

Anfang Juli haben dann die beteiligten OGS-Kinder mit einigen Erzie-
hern und der Künstlerin, die wir für dieses Projekt gewinnen konnten,
den Korpus der Schlange gebaut. Wahrscheinlich in den Sommerferi-
en werden dann die Mosaike aufgebracht.

Bildungsspender:

Im Rahmen des Bildungsspenders (www.bildungsspender.de/kgs-burg-
weg) haben Sie alle zusammen bereits die Summe von 1320,41 € für
den Förderverein und damit direkt für Ihre Kinder gesammelt. (Lei-
der sind es seit letztem Sommer nur 100 € mehr geworden ).

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

Förderverein:

Im Vorstand des Fördervereins hat es eine personelle Änderung ge-
geben.  Der  erste  Vorsitzende  Herr  Hagen  hat  nun  Unterstützung
durch Frau Purat als zweite Vorsitzende und Frau Nowicki als Kassie-
rerin.

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Frau Kegelvic und Frau
Schenk-Jakubowski bedanken, die aus dem Vorstand aussteigen. Mit

http://www.bildungsspender.de/kgs-burgweg
http://www.bildungsspender.de/kgs-burgweg
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beiden gestaltete sich die Zusammenarbeit immer unkompliziert und
am Kinde orientiert.

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 Kinder zur Kirche, als
Lesemutter/Leseoma, Sie haben die Pausenaufsicht unterstützt,
sich in den Vorstand des Fördervereins wählen lassen, Sie waren
uns beim Sportfest eine Unterstützung, Sie haben sich in Schul-
pflegschaft und Schulkonferenz eingebracht und an vielen kleinen
Stellen mehr. 

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

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


