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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 hat sich am Kinderfest der AWO am Königsberger Platz an-
lässlich des 100-jährigen Bestehens der AWO beteiligt  und fleißig
Freundschaftsbänder hergestellt.

WEIK-Stiftung:

Ende Mai war die WEIK-Stiftung für 2 Tage bei  uns zu Gast.  Die
WEIK-Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern zu zeigen
und zu vermitteln,  wie  es ist,  mit  einem Handicap zu leben.  Dafür
durchliefen die Kinder einen Blindenparcour, übten mit Krücken zu ge-
hen und Hindernisse zu überwinden,  fuhren im Rollstuhl,  tauschten
sich mit Blinden und Gehörlosen aus und bekamen einen Eindruck, wie
es ist, mit Übergewicht den Alltag meistern zu müssen.

Ganz herzlich möchte ich auch an dieser Stelle nochmal allen Eltern
danken, die uns bei der Aktion unterstützt und die Stationen mitbe-
treut haben.
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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 auch in diesem Jahr
den Schulhof in einen Flohmarkt und in klassischer Flohmarktatmo-
sphäre verkauften und kauften sie Bücher an und von Mitschülern und
Eltern. 

Die Eltern der Schulpflegschaft haben an diesem Tag Muffins und
Getränke für die Kinder verkauft, der Erlös kam wie immer dem För-
derverein zu Gute.

Sponsorenlauf:

In diesem Jahr hat Herr Langnickel wieder einen Sponsorenlauf orga-
nisiert.  Die Kinder liefen,  nachdem der erste Termin im Mai  nicht
wahrgenommen werden konnte, weil das Wetter einfach zu schlecht
war, am Nachholtermin Ende Mai, Runde um Runde und kamen so auf
die unglaubliche Summe von 5270 €, die sie erlaufen hatten. 

Die Schulpflegschaft hat zuvor festgelegt, dass 30% der erlaufenen
Summe zu je gleichen Teilen an die Handballabteilung des TUS Rhein-
dorf,  die  katholische Jugendgruppe Rheindorf,  sowie das Deutsche
Jugend Rotkreuz gespendet wird.  Jede der 3 Institutionen konnte
sich so über etwas mehr als 500 € freuen, etwa 3600 € bleiben für
den Förderverein der KGS Burgweg.
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Themenwoche Elterntaxi:

Mit Unterstützung der Eltern der Schulpflegschaft haben wir Ende
Juni eine Themenwoche ‚Eine Woche ohne Elterntaxi‘ durchgeführt.
Die Kinder wie die Eltern wurden sensibilisiert, die Kinder auch mal
ohne Auto zur Schule kommen zu lassen. Ein besonderer Anreiz war
hierbei, dass die Kinder, die zu Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad
kamen,  einen  Stempel  auf  den  Daumen  bekamen,  so  sie  dies  denn
wünschten.  Mit  einigen  Eltern  wurden  konstruktive  Gespräche  ge-
führt und Alternativen zur Kinderanlieferung mit dem Auto aufge-
zeigt.

Außerdem hatten wir in dieser Woche auch das Verkehrstheater The-
atertill mit dem Stück ‚Abgeschnallt‘ im Haus, das sich alle Kinder an-
schauen konnten und das in den Klassen nachbereitet wurde. Die Kos-
ten hierfür wurden von Förderverein getragen.

In den Klassen war in dieser Woche das Hauptthema natürlich alles
rund um den Straßenverkehr.

Auch hier danke ich allen Eltern, die sich in dieser Woche ehrenamt-
lich eingebracht und die Schule bei diesem Vorhaben unterstützt ha-
ben.

Förderverein:

Der Förderverein hat in diesem Quartal seine Brieftasche weit ge-
öffnet und neben Unterrichtsmaterial für jede Klasse für insgesamt
ca. 7000 € auch noch 2 Salattheken und 3 Dreiräder für die OGS, ei-
nen  Kühlschrank  für  das  Schulobst  angeschafft.  Vielen  herzlichen
Dank an dieser Stelle dafür.
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Die 4.-Klässler gehen:

Wir verabschieden am Freitag 69 Viertklässler. Wir wünschen ihnen alles
Gute für die Zukunft und hoffen, dass sie ihre Zeit am Burgweg in guter
Erinnerung behalten.

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, als Lesemutter/Leseoma, Sie haben die Pau-
senaufsicht unterstützt, sich in den Vorstand des Fördervereins
wählen lassen, Sie waren uns beim Sportfest, bei der WEIK-Stif-
tung und beim Sponsorenlauf eine Unterstützung, Sie haben sich in
Schulpflegschaft  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


