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Oberursel, 24.3.2021 

 

Liebe Eltern, 

ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Oster-Newsletter. 

 

 

Wir brauchen dringend Ihre Unterstützung!!! 

 
Unser Förderverein ist eine sehr wichtige Einrichtung für die Schule, da hierüber vieles 

ermöglicht wird, was sonst den Schüler*innen nicht bieten können. 

So gibt es regelmäßige Aktionen, die der Förderverein (teil-)finanziert, wie z.B. die 

jährliche Lesewerkstatt für die zweiten Klassen oder das Sicherheitstraining Preventi für die 

die dritten Klassen, aber auch Sonderaktionen wie Autorenlesungen. Nicht zu vergessen ist 

das Angebot und die Organisation von Arbeitsgemeinschaften durch den Förderverein. 

 

Leider wird uns in diesem Jahr der ganze Vorstand an die weiterführenden Schulen 

verlassen, so dass wir ganz dringend Eltern suchen, die bereit sind, diese Arbeit im 

Vorstand fortzuführen. 

Der aktuelle Förderverein hinterlässt eine sehr gut aufgestellte Organisation! Alle 

Einzelbereiche, wie Einkauf, Organisation der Arbeitsgemeinschaften, Organisation der 

Bücherburg usw. liegen in den Händen von Einzelgruppen, die auch weiterhin laufen 

werden. 

Bitte beachten Sie den Anhang mit den Informationen des Fördervereins zur 

Vorstandsarbeit. 

 

Ich möchte Sie hier ausdrücklich ermutigen, sich in die Vorstandsarbeit des Fördervereins 

einzubringen! Der Arbeitsumfang hat nichts mit der Menge der Vorstandsarbeit anderer 

Vereine zu tun und Sie haben Ansprechpartner für eine entspannte Übernahme. 

Wir sind als Schule auf einen bestehenden Förderverein zur Durchführung unserer 

Aktivitäten angewiesen. Die Burgwiesenschule ohne Kalender, ohne Trommelevent, ohne 

Sicherheitstraining können wir uns nicht vorstellen! 
 

 

Eine gute Nachricht! 

 
trotz Corona haben wir auch dieses Jahr unsere Schule wieder als 

Gesundheitsfördernde Schule zertifizieren lassen. 

 

Seit 2010 sind wir nun bereits stolze Besitzer dieses Zertifikats! 

 

 



 

Und noch eine richtig gute Nachricht 

 
STADT- und SCHULRADELN 2020    – 1. Platz – 

 

Nun ist es amtlich: Die Burgwiesenschule war beim Schulradfahren der Stadt Oberursel 

(Stadtradeln) mit 141 Teilnehmenden und 18.379 geradelten Kilometern die beste Schule!  

Beim Schulradeln des Landes Hessen haben wir den 1. Platz aller Grundschulen in ganz 

Hessen belegt!  

Die Gewinne von 1000 Euro (Land Hessen) und 100 Euro (Stadt Oberursel) werden wir 

unter anderem auch für Material zur Verkehrserziehung verwenden.  
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Homepage. 

 

                                       Und wie heißt es so schön:  

                                       Nach dem Stadtradeln ist vor dem Stadtradeln. 

                                       Was gibt es in der Corona-Zeit Besseres, als sein Fahrrad  

                                       frühlingssicher zu machen und die Natur zu erkunden? 

 

VIELEN HERZLICHEN DANK AN ALLE FLEIßIGEN RADFAHRER!  

 

 

 

Impfen ist wichtig!  

 
Im Februar erhielten Sie über die Schulcloud die Aufforderung für Ihr Kind  

die Masernimpfung nachzuweisen.  

Leider haben wir noch nicht von allen Eltern die entsprechenden  

Abfrageunterlagen zurück.  

 

Wir sind verpflichtet den Nachweis über den Impfschutz in die Schülerdatenbank des 

Kultusministeriums Hessen einzugeben. Liegt dieser bis zum 31.7.2021 nicht bei der 

Schule vor, müssen wir eine entsprechende Meldung beim Gesundheitsamt machen. 

Das entsprechende Formular finden Sie im Anhang und auf der Homepage der 

Burgwiesenschule www.burgwiesenschule.de unter „downloads-Einschulung“. 

 

 

 

Eine große Bitte! 

 
Die Kinder Kenia Hilfe bittet dringend um Unterstützung.  

Die Kinder benötigen Sommerkleidung wie kurze Hosen,  

T-Shirts oder Kleider! 

 

Nun kommt auch bei uns die warme Jahreszeit und Ihr Kind ist seit dem letzten Jahr 

deutlich gewachsen. Sollten Sie für die nun zu klein gewordene Kleidung keine 

Verwendung mehr haben, dann nehmen wir diese gerne für die Kinder Kenia Hilfe an. 

Ab Freitag, 26.3.2021 bis Mittwoch, 31.3.2021 steht am Haupteingang der 

Burgwiesenschule (Lange Straße) ein Karton für Kleidung, die Sie abgeben möchten. 

Die Kleidung sollte Kindern im Alter von 5 bis 10 Jahren passen.  

Kleider können auch gerne für Mädchen, die älter als 10 Jahre sind, sein. 

Im Namen der Kinder Kenia Hilfe bedanke ich mich ganz herzlich! 

 

http://www.burgwiesenschule.de/


 

 

 

Wie geht es nach den Ferien weiter? 

 
Wie ich Ihnen bereits in der Schulcloud mitgeteilt habe, wird nach den Ferien laut 

aktuellster Information des Hessischen Kultusministeriums der eingeschränkte 

Präsenzunterricht für alle Schüler*innen stattfinden, d.h. alle Kinder würden jeden Tag in 

die Schule kommen. 

 

Allerdings haben wir zurzeit eine stete Entwicklung und Neueinschätzung der Lage.  

Deshalb werde ich Sie über unsere Schulcloud über den aktuellen Stand auf dem Laufenden 

halten. 

 

Für Ihre Planungssicherheit haben wir uns entschlossen, den Ihnen vorliegenden 

Stundenplan für ca. 1 bis 2 Wochen nach den Ferien auf jeden Fall weiterlaufen zu lassen. 

Sollten die Schüler*innen tatsächlich zum eingeschränkten Präsenzunterricht kommen, 

dann werden wir den Stundenplan entsprechend anpassen. 

 

Die Frage der Anzahl der Leistungsnachweise für die Notengebung zum Ende des 

Schuljahres wurde auch geregelt: Es gilt für den Grundschulbereich, dass die Höchstzahl 

der schriftlichen Leistungsnachweise nicht überschritten werden soll. Eine Notengebung 

auf der Basis einer verringerten Anzahl von Klassenarbeiten ist somit möglich. 
 

 

 

Liebe Eltern, 

 

für die bevorstehende Osterzeit wünsche ich  

Ihnen schöne und erholsame Feiertage. 

 

Ich danke Ihnen für die gute Zusammenarbeit  

in dieser schwierigen Zeit und wünsche  

Ihnen vor allem von ganzem Herzen – bleiben Sie gesund! 

 

                    

 

                                                                                                
 Wiehl 

 (Rektorin)  
 


