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Liebe Eltern,
ich begrüße Sie ganz herzlich zum Oster-Newsletter 2022!

Was war los?
Leider konnte in diesem Jahr Fasching wieder nicht so wie
gewünscht, in der Schule stattfinden. Umso mehr haben wir
uns über den Besuch des Kinderprinzenpaares Annabel und
Julius mit Ihrem Hofstaat am 25.2.22 gefreut!
Herzlichen Dank für diese Aufmunterung!

Wir lassen uns nicht unterkriegen
Auch in diesem Schuljahr werden wir wieder einen Schulkalender für das Jahr
2023 produzieren. Er trägt den bunten Titel „FARBEN-FROH“.
Da der Schulkalender eine wichtige Einnahmequelle für schulische Vorhaben ist,
sind wir immer auf der Suche nach neuen Sponsoren. Sollten Sie also gute
Beziehungen zu einer Firma haben und diese auf eine Unterstützung ansprechen
wollen bzw. uns den Kontakt vermitteln, damit wir die Firma ansprechen, dann
wenden Sie sich vorab gerne direkt an mich über die Schulcloud.

Auch im 2. Halbjahr wieder ein Volltreffer
Auch im 2. Schulhalbjahr hat das AG-Team des Fördervereins wieder ein tolles
Programm mit sagenhaften 22 AGs auf die Beine gestellt.
Wir freuen uns, dass wir den Schülerinnen und Schülern ein solches Angebot
unterbreiten können und bedanken uns ganz herzlich für das große Engagement
des AG-Teams des Fördervereins!
Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei Herrn Kolz, der sich in den letzten
Jahren intensiv dieser Arbeit gewidmet hat und uns am Ende des Schuljahres
verlassen wird.
Erfreulicherweise ist diese Lücke bereits wieder geschlossen und ich begrüße ganz
herzlich Herrn Krause, der sich bereits mit Herrn Kolz in dieses umfassende
Thema eingearbeitet hat.

Darauf freuen wir uns ganz besonders und laden Sie dazu ein!
Vom 25.-29.4.22 findet an der Schule im Rahmen der
Projekttage das Trommelzauberprojekt „Tambo Tambo“
statt. Da wir dieses bereits 2 Mal verschieben mussten,
freuen wir uns sehr, dass es trotz Corona nun klappt!
Bei diesem Projekt musizieren und tanzen die Kinder in der
Klasse, im Jahrgang und am Ende auch jahrgangsübergreifend. Sie stellen Kostüme her und arbeiten auf einen
gemeinsamen Vortrag der Geschichte in einer Abschlussveranstaltung hin.
Da wir aktuell noch nicht genau wissen, wie die Coronabestimmungen sind, ist
unsere Planung noch ziemlich offen und breit angelegt.
Die Kinder der Vorklasse, der Klassen 1 und 2 haben täglich 4 Unterrichtsstunden,
die Kinder der Klassen 3 und 4 haben täglich 5 Unterrichtsstunden.
Bitte beachten Sie unbedingt den für diese Woche gültigen geänderten Stundenplan, den Sie noch vor den Osterferien erhalten!
Am Freitagnachmittag findet dann die Abschlussveranstaltung ab 14.30/15 Uhr
in einer großen Gruppe, in 2 oder auch in 3 Gruppen statt. Die Vorführung sollte
bevorzugt im Freien auf dem Schulhof stattfinden, könnte aber auch in die Halle
verlegt werden. Wir bitten Sie, sich den Freitagnachmittag zu reservieren, da Sie,
liebe Eltern, auf jeden Fall dazu noch eine Einladung (frühestens am Nachmittag
des 25.4, spätestens am 26.4.22) erhalten werden.
Schüler haben am Freitagnachmittag Anwesenheitspflicht und benötigen bei
Nichterscheinen eine Entschuldigung.
Da wir schulische Inhalte in dieser Woche nicht ganz außer Acht lassen wollen,
müssen die Schülerinnen und Schüler in der Woche ihre Ranzen mitbringen.
Zu Ihrer Information ist am Montag, 25.4.22 von 19 bis 20 Uhr ein Elternabend
mit dem Trommelkünstler geplant.
Eine gesonderte Einladung finden Sie in der Anlage.

Achtung wichtiger Termin
Am 1.6.22 findet nach über 2 Jahren wieder ein pädagogischer Tag an der
Burgwiesenschule statt, an dem sich alle Lehrkräfte gemeinsam weiterbilden.
An diesem Tag bleibt die Schule geschlossen.
Eine gesonderte Betreuungsabfrage folgt noch.
Ein ganz großes Dankeschön an alle Eltern, die mit Ihrer Betreuungsübernahme
am 6.4.22 den Kennenlernvormittag für die neuen Erstklässler ermöglicht haben!
Liebe Eltern,
ich wünsche Ihnen und Ihrer ganzen Familie ein schönes
Osterfest sowie erholsame Ferientage - bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Wiehl
(Rektorin)

