
Newsletter Burgwiesenschule 
 

 
Oberursel, 8.8.2018 

Liebe Eltern, 
 

ich begrüße Sie ganz herzlich zum neuen Schuljahr 2018/19 und hoffe,  

dass Sie erholsame Ferien hatten. 

 

Alle Eltern der neuen ersten Klassen und der Vorklasse heiße ich an unserer 

Schule   H e r z l i c h   W i l l k o m m e n !  

Dieser Newsletter informiert Sie in regelmäßigen Abständen über anstehende 

Aktivitäten und deren Verlauf, über pädagogische Themen, Organisatorisches 

sowie wichtige Termine. 

Jeden Newsletter und viele weitere Informationen finden Sie auf unserer 

Homepage unter der Adresse www.burgwiesenschule.de 
 
 

Informationen und Termine 
 

 Ein stets aktueller Terminplan hängt in der Vitrine neben dem 

Hausmeisterraum. Sie erhalten den Terminplan für das erste 

Schulhalbjahr 2018/19 heute als Anhang zum Newsletter. 

 Bitte bewahren Sie den Halbjahresplan gut auf um unnötige 

Rückfragen im Sekretariat zu vermeiden! 

 Den Terminplan für das 2. Halbjahr erhalten Sie gegen Jahresende. 

 Sollte der Unterricht ausnahmsweise vorzeitig enden und Sie eine 

Betreuung bis zum regulären Unterrichtsende benötigen, bitte ich Sie, 

das am Terminplan angehängte Formular termingerecht im Sekretariat 

abzugeben. Diese Regelung gilt nicht vor den Ferien und für die 

Zeugnisausgabe, da der Unterricht an diesen Tagen regulär nach der  

3. Stunde endet. 

 Bei Änderungen der Mailadresse benötige ich unbedingt eine kurze 

Information (am besten per Mail), damit Sie den Newsletter auch 

erhalten. 
 
 

http://www.burgwiesenschule.de/


Wir brauchen Ihre Unterstützung 

 

Die Bücherburg wird in unserer Schule sehr intensiv 

von den Kindern durch Ausleihe oder aber auch in 

festgelegten Schulstunden genutzt. Verwaltet und  

betreut wird diese in Eigenregie der Eltern,  

wofür wir sehr dankbar sind! 

 

Leider fallen jedes Jahr einige Eltern durch die weiterführenden Schulen aus 

und wir freuen uns über „Nachwuchs“.  

Wenn Sie Interesse und Zeit haben, rufen Sie bitte in der Schule an (887740) 

oder schicken mir eine Mail unter verwaltung@bws.hochtaunuskreis.net.  

Ich werde Ihre Mail unverzüglich an die Bücherburg weiterleiten 

 
 

So eine Hitze   

 

Leider haben wir es zum Schulanfang mit einer extremen Wetterlage mit 

großer Hitze zu tun. Wir sind allerdings an den sogenannten „Hitzefreierlass“ 

des Kultusministeriums (einsehbar auf der Homepage des Kultusministeriums) 

gebunden und werden entsprechend vorgehen wie 

     -    frühe Lüftung der Unterrichtsräume 

- Wir achten darauf, dass die Kinder  

körperlich nicht belastet werden  

und genügend trinken.  

Bitte geben Sie ausreichend Getränke mit! 

- Hausaufgabenfrei nach Ansage 

- Unterrichtsende nach der 5. Stunde.  

Dies wird am Freitag der vorhergehenden Woche                 angesagt. 

Kinder, die nicht in eine Betreuungseinrichtung gehen, bekommen ein 

Formular mit, auf dem die Eltern bestätigen, dass Ihr Kind nach Hause 

darf. 

Liegt die Unterschrift am Montag nicht vor, werden wir Ihr Kind 

betreuen. 

- Denken Sie bitte an Sonnenschutz (Creme und Hütchen) für die Pausen. 

Wir hoffen sehr, dass die Vorhersage eintrifft und sich die Hitze ab Mitte der 

Woche etwas reduziert. Diese Woche gilt ein Sonderstundenplan und keine 

Klasse hat in der 6. Stunde Unterricht. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:verwaltung@bws.hochtaunuskreis.net


 

 

Elterntelefon zum Schuljahresbeginn 2018/19   

 

Das Hessische Kultusministerium bietet auch in diesem  

Jahr vom 6. bis 17. August 2018 montags bis freitags 

 in der Zeit von 9 bis 16 Uhr wieder gemeinsam mit den  

15 Staatlichen Schulämtern zum Start des neuen Schuljahres  

ein „Elterntelefon“ an.  

Bitte beachten Sie die entsprechende Anlage.   

 

 

Zum guten Schluss 
 

 möchte ich wieder alle Eltern (wie jedes Jahr), die ihr Kind mit dem 

Auto zur Schule bringen, darum bitten, dass Sie aus Gründen der 

Schulwegsicherheit Ihr Kind Im Himmrich aussteigen lassen und  

nicht in der Lange Straße!  

Halten Sie dort bitte auf den Parkplätzen und nicht direkt vor dem Tor, 

da sonst Kinder, die die Straße überqueren, gefährdet werden. 

 möchte ich mich bei allen Eltern der 2. Klassen und des Fördervereins 

bedanken, die die Einschulung so wunderbar vorbereitet und betreut 

haben.  

Ebenso bei Herrn Pusinelli, der die Einschulungsfeier mit dem Chor 

eröffnet hat. 

 

 

 

Ich wünsche allen Kindern, Eltern und  

Lehrkräften einen guten Start ins neue Schuljahr! 
 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

 

Wiehl 

(Rektorin) 

 
 

 

 


