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Liebe Eltern, 

ich begrüße Sie ganz herzlich zum Oster-Newsletter 2018!                                                            
 

  

Was war los? 
Der Schulelternbeirat unter der Leitung von Frau Kunzelmann hat den 

Weihnachtsmarkt 2017 wieder überaus professionell geplant, so dass dieser 

reibungslos verlief. Dafür ein ganz großes Dankeschön! 

Dies gilt natürlich auch für die fleißigen Helfer des Fördervereins sowie für alle 

Eltern, die durch Teig-, Plätzchenspenden und Ihren Einsatz am Stand unterstützt 

haben – vielen Dank! 

 

Auch im 2. Halbjahr wieder ein Volltreffer 
Auch im 2. Schulhalbjahr hat das AG-Team des Fördervereins, Frau Koch, Frau 

Krumm-Rohleder und Frau Busse wieder ein tolles Programm mit 18 AGs auf die 

Beine gestellt.  

Wir freuen uns, dass wir den Schülerinnen und Schülern ein solches Angebot 

unterbreiten können und bedanken uns ganz herzlich beim Förderverein, 

insbesondere beim AG-Team für sein großes Engagement in diesem Bereich! 

 
 

Wir feiern Fasching – siehe auch Homepage 
Am Faschingsdienstag ging es in der Burgwiesenschule hoch her! Schon früh am 

Morgen stürmten kleine Polizisten, Marienkäfer, Prinzessinnen und Clowns die 

Schule. In den Klassen wurde gespielt, getanzt und natürlich das Frühstücksbuffet 

geplündert. Um 11 Uhr hieß es dann „Auf zur großen Polonaise“! Und dann war 

es so weit – das aktuelle Kinderprinzenpaar besuchte unsere Schule. Nachdem von 

den beiden getestet wurde, ob die Schülerinnen und Schüler der Burgwiesenschule 

in gut hörbarer Lautstärke die Schule und das Prinzenpaar hochleben lassen 

konnten, flogen auch schon die Kamellen in die Schülerschaft. Mal schauen, ob 

das nächste Kinderprinzenpaar wieder aus unserer Schule kommt. 

 

 

 

 



Was für ein tolles Geschenk – siehe auch Homepage 
Fleißig lernen die Kinder der Burgwiesenschule im Sachunterricht alles über 

Oberursel und Bommersheim. Auch dass es in Bommersheim eine Burg gab. 

Doch wie sah die Burg tatsächlich aus?  

Seit dem 22.2. können sich die Kinder die Burg als Modellbau genau betrachten.  

Das Modell wurde mit den Geldern, welche die Bommersheimer Vereine bei der 

1225 Jahr Feier erwirtschaftet haben, von Udo Schlemmer gebaut. 

Wir bedanken uns hierfür ganz herzlich bei den beteiligten Vereinen! 

 
 

Achtung Termine! – aktualisierte Terminübersicht in der Anlage 
Einen Termin möchte ich Ihnen ganz besonders ans Herz legen: 

Am 23.5.2018 findet die Sitzung des Fördervereins statt, bei der ein neuer Vor-

stand gewählt wird. Leider scheiden sowohl die Vorsitzende samt Stellvertreter 

sowie der Kassenwart zum Schuljahresende aufgrund der weiterführenden Schule 

aus. Ganz dringend benötigen wir einen neuen Kassenwart! Sollten wir den 

Vorstand nicht mehr besetzen können, ruht unser Förderverein und viele Projekte 

kommen nicht mehr zu Stande (Preventi, Autorenwerkstatt, Lesungen, Kochen, 

Experimente, Sonderprojekte wie dasTrommeln und das Minimathematikum…). 

Bei Interesse bitte ich Sie um eine kurze Mail an den Förderverein unter 

foerderverein@bws.hochtaunuskreis.net! 

 
 

Lesen ist wichtig! 

 

Schon früh müssen Kinder an die Bedeutung des Lesens 

herangeführt werden. Diese ist eng verknüpft mit der 

Anbahnung von Lesefreude durch Vorlesen. 

Deshalb möchte ich Sie heute auf das neue Service-

Angebot der Stiftung Lesen hinweisen, welche 

Vorlesegeschichten für Kinder zwischen 3 und 7 Jahren 

zum kostenlosen Download anbietet.  

Wöchentlich stehen auf www.einfachvorlesen.de drei 

neue Vorlesegeschichten aus bekannten 

Kinderbuchverlagen kostenfrei zur Verfügung. 
In der Schule nimmt die Leseförderung einen breiten 

Raum ein. Dazu gehört auch unsere Bücherburg.  

Hier können die Kinder in bestimmten Pausen Bücher ausleihen oder innerhalb 

vorgegebener Unterrichtsstunden die Bücherburg besuchen.  

Dies ist jedoch nur möglich durch Ihre Unterstützung! 

Auch in der Bücherburg scheiden zum Ende des Schuljahres leider einige fleißige 

Helfer aus. Damit die Bücherburg auch im nächsten Schuljahr noch diesen tollen 

Service anbieten kann suchen wir dringend interessierte Erwachsene (Eltern / 

Großeltern…), die sich gerne in die Bücherburg einbringen würden. 

 

Sind Sie neugierig geworden?  – Wir freuen uns über Ihr Interesse! 

Kontakt über foerderverein@bws.hochtaunuskreis.net 

http://newsletter2.stiftunglesen-server.de/links.php?n=4827&l=16181&u=9352504


   

 
 

… und gleich nach den Osterferien 

 
erwartet Sie und Ihre Kinder an der Burgwiesenschule mit 

finanzieller Unterstützung des Fördervereins etwas ganz 

Besonderes:  

 

Das Minimathematikum an der 

Burgwiesenschule! 

 
 

Während der ganzen Woche werden im Foyer und im Mehrzweckraum viele 

verschiedene Stationen zum Forschen und Ausprobieren aufgebaut sein. Die 

Kinder werden im Klassenverband diese Wanderausstellung des Mathematikums 

Gießen besuchen, alle Versuchsanordnungen ausgiebig ausprobieren und ihre 

Erfahrungen sammeln. Natürlich wird das Thema in dieser Woche auch vertiefend 

im Unterricht aufgenommen werden. 

Sie sind am Montag 9.4.2018 um 19 Uhr ganz herzlich zum Elternabend 

eingeladen. Zur Einführung in die Thematik haben wir für Sie Herrn Professor 

Beutelspacher vom Mathematikum Gießen eingeladen.  

Und natürlich haben auch Sie die Zeit, beim Eltern-Kind-Nachmittag zusammen 

mit Ihrem Kind mathematische Erfahrungen in der Ausstellung zu machen.  

Die Einladung zu beiden Terminen finden Sie im Anhang. 
 

Und noch eine Bitte um Ihr Verständnis. Zum Schutz vor unbefugter Nutzung der 

Exponate wird in dieser Woche das Schulhaus während des Schulvormittags und 

während des Nachmittags geschlossen sein. Bei Bedarf können Sie das Schulhaus 

über den Betreuungseingang betreten. 

 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer ganzen Familie 

schon heute ein schönes Osterfest sowie 

erholsame Ferientage und freue mich, Sie am 

Montag, dem 9.4.2018 zum Elternabend 

„Minimathematikum“ begrüßen zu dürfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Wiehl 

(Rektorin) 

 

 

 
 



 
 

Betreuung am 2. Kennenlernvormittag am 18.4.18 

 

A c h t u n g !    Dieser Abschnitt betrifft nur Kinder, die nicht in 

eine Betreuungseinrichtung gehen  
 

 
Ich benötige am Mittwoch, dem 18.4.2018 Betreuung in der 5. und 6. 
Stunde (abhängig vom regulären Stundenplan) für 
 
mein Kind ________________________________  Klasse _______  
                    Vor- und Zuname 

 
Späteste Abgabe am 9.4.2018 im Sekretariat. 
 
 

 

Oberursel, den _____                      ______________________________________ 

     Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
 

 

 


