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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  von  Frau  Schluck  geleitet
wurde, hat in diesem Jahr 421,70 € 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 fünften Jahr beteiligt sich die Schule nun am Projekt
Klasse 2000,  einem Programm zur  nachhaltigen  Gesund-
heitsförderung und Prävention. Aktuell beteiligen sich alle
Klassen am Projekt Klasse 2000.
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Das Highlight in  diesem Quartal  war sicherlich  die  Pro-
jektwoche mit dem Circus Phantasia. Nachdem viele Helfer
aus  der  Elternschaft  das  Zirkuszelt  aufgebaut  haben,
konnten die Kinder eine Woche echten Zirkus erleben und
erfahren. Es ging vom ersten Training über die Generalpro-
ben zu den Auftritten. Für alle Beteiligten war es eine un-
glaubliche Woche. Dank der Unterstützung durch den För-
derverein,  der  wiederum durch die  Axa ‚Herz  zu  Herz-
Stiftung‘, die Bürgerstiftung und die Sparkasse Leverku-
sen  unterstützt  wurde,  entstanden für  die  Kinder  keine
Kosten.

Was hat sich im Lehrerkollegium getan?

Unserer Lehramtsanwärterin Frau Dieckmann konnten wir
im Februar zu ihrer bestandenen Staatsprüfung gratulie-
ren. Sie ist nun ausgebildete Lehrerin und wird ihren Teil
dazu beitragen, den eklatanten Lehrermangel zu mindern…
allerdings nicht an unserer Schule. Leider müssen wir uns
mit den Osterferien auch von Frau Dieckmann verabschie-
den.  Wir  wünschen ihr  auf  diesem Wege alles  Gute für
ihren weiteren Weg.

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 8 von 12 Klassen, die reine OGS-Klassen sind.
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Förderverein:

Im Rahmen des  Bildungsspenders (www.bildungsspender.-
de/kgs-burgweg)  haben  Sie  alle  zusammen  bereits  die
Summe von 1512,78 € gesammelt. Das ist eine gute Zahl,
könnte aber noch viel  mehr sein.  Bitte denken Sie doch
daran,  Einkäufe  im  Internet  über
www.bildungsspender.de/kgs-burgweg  zu tätigen.

Wenn Sie bei amazon einkaufen, wählen Sie doch bitte die
Adresse www.smile.amazon.de. Ab da ist alles genau gleich.
Sie müssen nur noch über die Postleitzahlsuche (51371) un-
seren Förderverein auswählen und amazon spendet ab da
immer automatisch 0,5% Ihres Umsatzes an den Förder-
verein…

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:

Ende Mai werden wir die WEIK-Stiftung für 2 Tage im
Haus haben, die den Kindern praktisch und erlebbar ver-
mittelt, wie es ist, mit einem Handycap leben und umgehen
zu müssen.

http://www.smile.amazon.de/
http://www.bildungsspender.de/kgs-burgweg
http://www.bildungsspender.de/kgs-burgweg
http://www.bildungsspender.de/kgs-burgweg
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Ende Juni  werden wir  an  der Schule eine  Themenwoche
‚Verkehr‘  durchführen,  deren  Hauptthema der  Schulweg
sein wird.

Außerdem steht am 21.5. der Sponsorenlauf im Kalender,
am 21.6. der inzwischen zur Tradition gewordene Bücher-
flohmarkt und am 2.7.das Sportfest.

Über jede dieser Veranstaltungen werden Sie gesondert
per Elternbrief und über die Homepage informiert.

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, des Fördervereins und allen Eltern, die
sich ehrenamtlich engagieren, sei es beim Obst schnibbeln,
beim Gang in die Kirche, als Lesemutter/-oma oder als Pau-
seneltern bedanken.

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

Mit freundlichem Gruß 

H. Urban


