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Liebe Eltern,  

ich begrüße Sie ganz herzlich zum letzten Newsletter des Schuljahres 2021/22!                                                            

  

Wir blicken zurück - Trommelzauber  
Wie war es so schön, als wir endlich wieder eine große Veranstaltung an der 

Schule machen konnten! Gemeinsam macht so Vieles mehr Spaß! 

So hatten wir im Rahmen der Projektwoche schon viel Freude bei Trommeln und 

Einüben. Die Früchte dieser Arbeit durften dann alle Eltern bei der großen 

Veranstaltung genießen. Dieser Tag wird uns noch lange in Erinnerung bleiben! 

Für den guten Zweck wurden noch 333€ gesammelt.  

Dieses Geld ging an die „Aktion Deutschland hilft – Hilfe für Flüchtlinge“. 
 

 

Sportliche Schülerinnen und Schüler 
In den letzten Wochen sind die Pokale nur so in die Schule gepurzelt.  

Die Basketball-AG hat den 3. Platz beim Grundschul-AG Abschlussturnier belegt. 

Eine Mädchengruppe hat den ersten Platz beim offenen hessischen 

Schulwettkampf im Rope Skipping belegt. Herzlichen Glückwunsch an alle! 

Mehr dazu finden Sie auf unserer Homepage.  
 

Ganz aktuell - Fleißige Radler 
Das aktuelle Schulradeln ist noch in vollem Gange und dauert noch 

bis zum 23.7.22. 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre erradelten Kilometer rechtzeitig 

einzugeben oder über die Schulcloud an Frau Weindel weiterzuleiten.  

Wir sind schon sehr gespannt auf das Ergebnis!  

Ob es uns wohl wieder gelingt, den ersten Platz einzunehmen? 
 

Trinken ist wichtig! 
Seit heute haben wir einen Wassersprudler in der Mensa. Dieser wurde von den 

Stadtwerken gespendet. Die Wartungskosten trägt der Hochtaunuskreis und die 

Kosten für die Gaskartuschen übernimmt der Förderverein. 

Herzlichen Dank hierfür an alle Beteiligten! 

In den kommenden Tagen werden die Kinder von ihrer Klassenlehrerin mit dem 

Gerät vertraut gemacht und dürfen dann selbst ihre Wasserflaschen befüllen. 

 



Time to say goodbye 
Auch dieses Schuljahr geht demnächst zu Ende, was in der Grundschule zur Folge 

hat, dass Kinder auf die weiterführende Schule wechseln und somit auch Eltern, 

die sich an der Schule engagiert haben, die Schule verlassen.  

Dieses Schuljahr müssen wir daher wieder Eltern aus verschiedensten Bereichen 

verabschieden. So z.B. verlässt uns die 2. Vorsitzende des Fördervereins, Frau 

Menz. Frau Schulze, die federführend die Geschicke der Bücherburg leitete, wird 

uns verlassen, ebenso Herr Kolz, der sich intensiv um die AGs gekümmert hat. 

Ihnen, aber auch allen anderen Eltern, die uns bald verlassen werden, möchte ich 

für Ihr besonderes Engagement und Ihren Einsatz ein ganz großes   

D A N K E S C H Ö N   im Namen der ganzen Schule aussprechen!  

Für uns ist es nicht selbstverständlich, dass Sie sich in diesem Maße für die Kinder 

der Burgwiesenschule einsetzen! Besonders gefreut hat es uns, dass bereits alle 

Bereiche wieder personell besetzt sind. 

An dieser Stelle begrüße ich ganz herzlich Herrn Christ als neuen 2. Vorsitzenden 

des Fördervereins. 
 

Personalien 
Wie Sie sicherlich bereits mitbekommen haben, hat uns in  

den Osterferien unser Hausmeister, H. Agbayir, auf eigenen  

Wunsch verlassen. Wir freuen uns sehr, dass die Stelle zeitnah 

durch Herrn Hiller besetzt werden konnte und begrüßen ihn  

ganz herzlich im Team der Burgwiesenschule!  

 
                                    Auch im Sekretariat befindet sich Einiges im Umbruch.  

                                    Frau Dorber wird Ende September ausscheiden. Wir haben                        

                                    das große Glück, dass auch die Sekretariatsstelle durch Frau  

                                    Reinmöller bereits neu besetzt ist.  

                                    Unser aller großer Dank geht an Frau Dorber, die seit vielen  

                                    Jahren die Burgwiesenschule als Sekretärin (aber auch  

                                    darüber hinaus) begleitet und unterstützt hat.  

Frau Reinmöller begrüßen wir ganz herzlich im Sekretariat und in unserem Team! 

 
Frau Kollowa, die Ihren Vorbereitungsdienst inzwischen erfolgreich 

mit dem  2. Staatsexamen abgeschlossen hat, wird sich zum Ende  

des Schuljahres verabschieden, was uns sehr leid tut.  

Ob sie wohl jemals wieder so eine tolle Schule findet?  

Wir wünschen es ihr von Herzen! 

Wir freuen uns, dass wir dafür zum kommenden Schuljahr wieder eine neue junge 

Kollegin, Frau Sistovaris, erhalten werden.  

 

Auch Frau Jablonka, aktuell noch Klassenlehrerin der Klasse 3a, wird sich zum 

Schuljahresende in den Ruhestand verabschieden. Wir wünschen ihr für die 

kommende Zeit alles Gute, vor allem Gesundheit! Ganz besonders freuen wir uns, 

dass sie ab dem neuen Schuljahr unser Vertretungsteam verstärken wird! 

 



Die Schulsituation nach den Sommerferien 
Leider ist Corona immer noch ein Thema, welches uns noch beschäftigt. 

Bitte lesen Sie dazu unbedingt das begleitende Schulleitungsschreiben. 

Dieses Thema wird auch im Schreiben des Hessischen Kultusministers an alle 

Eltern nochmals aufgenommen. Auch dieses finden Sie in der Anlage. 

 

Erste Termine des neuen Schuljahres 
                                    5.9.2022   Erster Schultag für die Klassen 2 bis 4. Der   

                                                     bisher stattfindende  Gottesdienst zum neuen  

                                                     Schuljahr entfällt (siehe Schulleitungsschreiben).       

                                                     Alle Kinder haben von 8 – 11.30 Uhr Unterricht. 

                                    6.9.2022   Einschulung der neuen ersten Klassen und der   

                                                     Vorklasse. Informationen hierzu gingen den  

                                                     betroffenen Eltern bereits zu. 

                                  15.9.2022   Elternabend neuen 1. Klassen und Vorklasse. 

Mit dem ersten Newsletter des neuen Schuljahres erhalten Sie wieder eine 

Terminübersicht über das 1. Halbjahr 2022/23 

  
 

Wichtige Information zu den Einschulungsfeiern 

Geschwisterkinder dürfen sich bei einer Einschulung eines Kindes in Klasse 1 

oder der Einschulung in die weiterführende Schule vom Unterricht befreien lassen. 

Es muss jedoch vorab ein schriftlicher Antrag bei der Klassenlehrerin vorliegen! 

 

Und nicht vergessen! 
Zum Schuljahresende wird die Fundkiste vor dem Raum des Hausmeisters wieder 

geleert. 

Bis zum Ende der ersten Ferienwoche liegen alle Fundsachen im Foyer aus.  

Was bis Freitag, 29.7.2022 noch nicht abgeholt wurde, werden wir wieder einem 

guten Zweck zuführen oder entsorgen. 

 
Liebe Eltern, 

ich wünsche Ihnen und Ihrer ganzen Familie schöne 

Ferientage und hoffe, Sie alle gesund und erholt im 

neuen Schuljahr begrüßen zu dürfen.  

Den Schülern der vierten Klassen wünsche ich für ihren 

weiteren Schulweg alles Gute. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Wiehl  (Rektorin) 

 

 

 

 

 

 


