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Liebe Eltern, 

ich begrüße Sie ganz herzlich zum Weihnachts-Newsletter 2021! 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

Was war los? 
 

Leider konnte der neue Schulkalender „Lass Blumen sprechen“ auch dieses  

Jahr nicht im Rahmen einer Kalenderpräsentation vorgestellt werden. 

Da es aber wieder ein richtig schöner Kalender wurde, in dem sich auch alle  

Schülerinnen und Schüler der Schule wiederfinden, sind nur noch wenige  

Exemplare zu erwerben. Auch die Originale fanden im Rahmen der  

Online-Versteigerung einen Liebhaber und hängen sicherlich inzwischen  

dekorativ in Kinderzimmern. 

Allen Beteiligten und Helfern rund um die Erstellung, Sponsoring, Auktion  

und den Vertrieb des Schulkalenders ein großes DANKESCHÖN! 

 
Geschichtenwerkstatt 
 

Auch dieses Jahr fand die Literaturwerkstatt mit  

der in Oberursel lebenden Kinderbuchautorin und  

–illustratorin Gisela Kalow im 2. Schuljahr statt. 

Frau Kalow regt die Kinder an Geschichten zu  

erfinden und in wunderschönen Skizzenbüchern  

niederzuschreiben.  

Ganz nebenbei erstellte Sie wieder sehr  

ausdrucksstarke Illustrationen um die Klassentiere  

Igel, Fuchs und Panda. 

Das Leseförderprojekt wurde auch in diesem Jahr wieder durch den Förderverein 

der Burgwiesenschule finanziert. 

 

Termine 
 

Mit diesem Newsletter erhalten Sie den Terminplan von Januar bis 

Schuljahresende. Bitte bewahren Sie diesen sorgfältig auf. 

Der Terminplan ist auch auf unserer Homepage zu finden 



Zu Ihrer Information 
 

Die aktuellen Testhefte sind bis zum 30.1.2022 gültig und werden bis dahin auch  

weiter verwendet. Danach erhalten die Kinder ein neues Testheft. Dieses wird  

wahrscheinlich nicht ganz bis zum Ende des Schuljahres reichen. Wie wir dann  

damit verfahren werde ich Ihnen mitteilen, wenn ich die Info dazu erhalten habe.  

Hat ein Kind bereits jetzt schon ein neues Testheft, dann wird dieses weiterge- 

führt, bis es voll ist. 
 

 

Für alle, die in den Weihnachtferien reisen –  

Reise-Rückkehrregelungen  
 

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Seite des RKI.  

Hier finden Sie die   aktuellen Informationen zur  

Ausweisung internationaler Risikogebiete (durch das Auswärtige Amt):  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

Ich gehe von Einhaltung der Regelungen aus. Sollten bei begründeten Zweifeln an 

der Einhaltung bestehen (z.B. wissentliche Rückkehr aus Hochinzidenzgebiet oder 

Virusvariantengebiet ohne Quarantäne bzw. ohne Freitestung oder gültigen 

Nachweis), wird für das betroffene Kind ein vorsorgliches Schulbetretungsverbot 

ausgesprochen und um sofortige Klärung durch das Gesundheitsamt gebeten. 

Achtung: Möglicherweise werden die Reiserückkehrhinweise im Laufe der 

Ferienzeit angepasst, insbesondere empfiehlt es sich, typische Winterurlaubs- 

regionen im Blick zu behalten. 
 

 

Und noch eine Bitte 
 

Wir sehen vermehrt Kinder, die bereits um 7.30 Uhr oder sogar noch früher auf 

dem Schulhof sind. Die schulische Aufsicht beginnt erst um 7.45 Uhr, so dass die 

Schülerinnen und Schüler ohne Betreuung sind. Da wir jedoch für Kinder auf dem 

Schulhof automatisch verantwortlich sind, die Aufsicht so früh aber nicht leisten 

können, ist ein Aufenthalt vor 7.45 Uhr nicht möglich!  

Kinder, die in der Betreuung sind, sollten diese auch aufsuchen. 
 

 

Zum guten Schluss  
 

Liebe Eltern,  

im Namen des Kollegiums danke ich Ihnen für die  

gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Jahr 2021. 

Ich wünsche Ihnen eine ruhige und besinnliche 

Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest.  

Kommen Sie gut und gesund ins Neue Jahr 2022! 
 

Wiehl (Rektorin) 
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