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Liebe Eltern,
ich begrüße Sie ganz herzlich
zum Frühlings-Newsletter 2020!

Alles grün
Am 29.1.2020 fand zum inzwischen zweiten Mal ein Lesekonzert mit Armin
Pongs und Dave Anderson in der Mensa der Burgwiesenschule statt.
Armin Pongs las gestenreich und ausdrucksstark aus seinem Buch vor und leitete
am Ende jeder Lesepassage zu den von Dave Anderson komponierten Liedern
über, die von diesem am Klavier vorgetragen wurden. Die Kinder konnten
natürlich textsicher mitsingen, da sie den
„Lesemillionär“ und den „Traumfänger“ im
Vorfeld eingeübt hatten.
Mit ihrem abwechslungsreichen und
spannenden Mitmach-Projekt schafften es
die beiden Künstler, dass ihnen alle Kinder,
mehrheitlich in „krokofilgrün“ gekleidet,
mehr als eine Stunde aufmerksam zuhörten.
Diese musikalische Lesung, die komplett vom Förderverein finanziert wurde, war
ein wichtiger Baustein zur Lesemotivation unserer Schülerinnen und Schüler.
Vielen Dank hierfür an den Förderverein!
Text und Fotos von der Veranstaltung finden Sie auf unserer Homepage.

Termine
 13.5.2020 Jahreshauptversammlung Förderverein, 19.30 Uhr
 27.5.2020, 19.30 Uhr Die SEB-Sitzung wurde verlegt wg. des Corona Virus

Sommerkonzert der Musikschule
Seit dem Schuljahr 2018/19 arbeitet die Burgwiesenschule eng mit der
Musikschule in einem gemeinsamen Projekt zusammen.
Die Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen (musikalische Grundausbildung) und der zweiten Klassen (Instrumentalunterricht) präsentieren
ihr Können. Die Kinder, die aktuell an der musikalischen Grundausbildung
teilnehmen, haben danach die Möglichkeit zum „Instrumentenschnuppern“, um
sich leichter für ein Instrument im kommenden Schuljahr zu entscheiden.
Das Sommerkonzert findet am 26.6.2020 um 10 Uhr in der Mensa statt und dauert
ca. 30 Minuten.
Eltern der ersten und zweiten Klasse sind dazu herzlich eingeladen.

Arbeitsgemeinschaften
Kochen, Experimentieren, Inliner und vieles mehr war wieder im AG-Angebot für
das 2. Schulhalbjahr enthalten. 139 Schülerinnen und Schüler meldeten sich 217
Mal für 21 AGs an. Dank der neuen online-Anmeldung und Rückmeldung
inzwischen alles ohne Papier!
Dem AG-Team des Fördervereins danken wir ganz herzlich für sein großes
Engagement in diesem Bereich!
Projekttage
Am dieser Stelle wollte ich Sie über unsere noch anstehenden Projekttage unter
dem Motto „Bewegung“ informieren. Von Seiten des HKM wurden jedoch alle
größeren außerunterrichtlichen Veranstaltungen bis zu den Sommerferien
untersagt. Hierzu gehören u.A. auch die Bundesjugendspiele, die an einem dieser
Tage stattfinden sollten. Dies ist um so bedauerlicher, da wir dieses Jahr die
Bundesjugendspiele in Kooperation mit Schülern des Leistungskurses Sport vom
Gymnasium Oberursel geplant hatten. Aber wir hoffen, dass wir die Kooperation
bei den nächsten Bundesjugendspielen nachholen können.
Auch unser vierter Sponsorenlauf zugunsten der KinderKeniaHilfe
wird nicht stattfinden können. Aber auch dieser ist nur aufgeschoben.
Die gute Nachricht bei
all diesen Hiobsbotschaften ist, dass wir in
Zusammenhang mit
unserer Projektwoche unseren Pool an
Bewegungsspielen für
die Pausen deutlich aufgestockt haben.
Diese Spiele sollten offiziell im Rahmen der Projekttage vorgestellt werden. Da
die Bestellung und Lieferung bereits erfolgt ist, haben wir nun eine Menge neuer
Bewegungsspiele für die Pausen auf dem Schulhof, aber auch für die Regenpause.
Vielen Dank an den Förderverein, der die neuen Pausenspiele finanziert hat!

KinderKenia Hilfe
Kurz vor der Schulschließung erhielten Sie einen Hilfeaufruf der
KinderKeniaHilfe für Bekleidung, Schuhe und Ranzen. Die KinderKeniaHilfe
bedankt sich auf diesem Wege ganz herzlich bei allen Eltern für
die, trotz Widrigkeiten zahlreich eingegangenen Spenden, die nun
Ihren postalischen Weg nach Kenia nehmen. Eine Einreise ist
aufgrund der inzwischen auch in Kenia angekommenen VirusInfektion nicht mehr möglich ist.

Was uns alle beschäftigt!
Liebe Eltern,
noch vor wenigen Wochen sahen unser Leben und unsere Arbeit noch ganz anders
aus. Niemand konnte sich vorstellen, dass uns ein Virus und dessen Bekämpfung
in so eine Lage bringen.
Der Unterricht in der Schule findet seit nunmehr 3 Wochen nicht mehr statt.
Wir alle wurden von der Heftigkeit und der schnellen Umsetzung der Maßnahmen
überrascht. Was freitags noch eine Vermutung, eine angedachte Maßnahme war,
wurde am Samstag zur Wirklichkeit und wir mussten schnellstmöglich reagieren,
ohne die Dauer der Maßnahme abschätzen zu können.

Diese schnelle Umsetzung brachte eine Vielzahl von Vorgehensweisen mit sich.
Wie haben einiges ausprobiert, uns intensiv mit digitalen Medien beschäftigt und
manches wurde an Sie weitergeleitet.
Deshalb möchte ich mich, stellvertretend für das Kollegium der Burgwiesenschule, ganz herzlich für Ihre Unterstützung bedanken! Wir sehen durchaus Ihre
schwierige Lage, neben Berufstätigkeit und Homeoffice, die schulischen
Aufgaben Ihres Kindes zu begleiten und wissen Ihre Unterstützung sehr zu
schätzen! Vielen Dank für Ihren Einsatz!
Nach 3 Wochen haben wir eine andere Sicht auf die Dinge, ohne im Geringsten
abschätzen zu können, wie die Situation nach den Osterferien aussehen wird.
Aktuell beschäftigt uns die Frage, wie eine mögliche Beschulung der Kinder nach
den Osterferien aussehen könnte, wenn der Schulbetrieb nach dem 19.4.2020 nicht
wieder aufgenommen wird. Insbesondere arbeiten wir gemeinsam an einer
Vermittlung neuer Themen, da der Unterrichtsstoff auch voranschreiten sollte.
Dabei gilt es abzuwägen, wie viel und welches zu bearbeitende Unterrichtsmaterial wir an die Schülerinnen und Schüler herausgeben, ohne Sie als Eltern
über Gebühr zu belasten.
Sicherlich werden wir nicht immer alle Erwartungen und Vorstellungen treffen,
insbesondere da wir in der Grundschule eine große Bandbreite an Interessen und
Begabungen abdecken müssen.
Sollte der Unterrichtsausfall nach den Ferien noch weiter andauern, dann werden
Sie gegen Ende der Ferien Post von der Klassenlehrerin Ihres Kindes erhalten, in
der alles Wissenswerte dazu enthalten ist.
An dieser Stelle möchte ich auch einen großen Dank an Herrn Zieren für die
Betreuung und zügige Aktualisierung unserer Homepage aussprechen!
H E R Z L I C H E N D A N K!
Hier erhalten Sie immer aktuell die wichtigsten Informationen und Formulare.

Zum guten Schluss
wünsche Ihnen und Ihrer Familie dieses Jahr ganz besonders erholsame
Ferientage und ein schönes Osterfest, wenngleich für viele der geplante Urlaub ins
Wasser fällt.
Wichtig ist doch tatsächlich nur, dass wir alle
unbeschadet über diese schwierige Zeit
kommen und wir Sie und Ihre Kinder gesund
wieder persönlich in der Schule begrüßen
dürfen!

(Rektorin)

