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Oberursel, 29.10.2020 

Liebe Eltern, 

 
ich begrüße Sie ganz herzlich zum Herbstnewsletter 2020 und hoffe, dass Sie gesund sind! 

 

Der neue Kalender 2021 

Normalerweise wird der neue Schulkalender jährlich Ende November im Rahmen einer 

stattfindenden Auktion präsentiert und die Originale der einzelnen Kalenderblätter 

versteigert. 

Dieses Jahr ist alles anders und die Kalenderpräsentation muss leider entfallen. 

 

Viele von Ihnen haben den Kalender bereits vorbestellt. Sobald dieser da ist, werde ich Sie 

informieren. Geben Sie Ihrem Kind dann bitte das Geld für den Kalender (15€) sowie eine 

Tüte für den sicheren Transport mit.  

Sollte Ihr Kind den Betrag bei der Bestellung bereits entrichtet haben, reicht die Tüte.  

Natürlich werden auch dieses Jahr die Originale in die Hand unserer Schüler übergehen. 

Hierzu haben wir uns folgenden Ablauf überlegt: 

Ab sofort hängen die Originale an Pinnwänden im Foyer aus und können somit von Ihnen 

von außen (Zugang Lange Straße) betrachtet werden.  

Aber auch auf der Homepage sind alle Bilder zu sehen. 

Sollten Sie den Wunsch haben, das Klassenbild zu erwerben, dann können Sie ab dem 1. 

November Ihr Gebot abgeben. 

Hierzu hat Herr Zieren ein Formular auf die Homepage gestellt, in welches Sie direkt 

eintragen können. Einmal täglich aktualisiert er die Gebote und Sie können den aktuellen 

Stand verfolgen. 

Mit diesem Link gelangen Sie ab dem 1.November direkt auf die Auktionsseite: 
http://burgwiesenschule.de/Foerderverein/Schulkalender/Kalenderauktion-2020/ 
Ganz wichtig: Wir werden den Namen der steigernden Person nicht im Klartext 

veröffentlichen. Da eine Verschlüsselung jedoch zu einem enormen Aufwand geführt hätte 

haben wir uns entschlossen, die Person mit den ersten 2 Buchstaben des Nachnamens zu 

nennen, so dass für den Bieter nachvollziehbar ist, ob sein Gebot zum Zuge kam (Bsp: 

Fam. Hamster = Fam. Ha) 

Letzter Termin für ein Gebot ist Montag, 30.11.2020 um 12 Uhr. Die zuletzt eingegangene 

Mail ist für den Zuschlag ausschlaggeben. 

Ob Sie das Bild tatsächlich ersteigern konnten, sehen Sie in der Übersicht ab dem 

1.12.2020. Hinsichtlich der Bezahlmodalitäten erhalten Sie noch nähere Informationen. 

 

http://burgwiesenschule.de/Foerderverein/Schulkalender/Kalenderauktion-2020/


Ein ganz großes Dankeschön an Herr Zieren, der uns angeboten hat, die Auktion digital 

über die Homepage zu organisieren! 

 

Corona-Virus 
 

Sollte ein Kind der Burgwiesenschule oder ein Angehöriger, mit dem das Kind im gleichen 

Hausstand lebt, mit dem Corona-Virus infiziert oder positiv getestet sein, dann bitte ich um 

sofortige Mitteilung an die Schule unter verwaltung@bws.hochtaunuskreis.net.  

Eine zügige Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt von 

schulischer Seite ist erforderlich. 

Die Information der Klassenlehrerin ist nicht ausreichend! 

Sollten Sie sich testen lassen, dann bitte ich Sie, Ihr Kind bis zur Vorlage des Ergebnisses 

auch nicht zur Schule zu schicken. Geben Sie bitte bei der Entschuldigung „Warten auf ein 

Testergebnis“ an. 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auch nochmals auf unser Konzept zum 

Homeschooling verweisen, welches Sie auf unserer Homepage finden.  

Dieses würde im Falle einer Schulschließung zum Einsatz kommen. 

Wir alle hoffen jedoch sehr, dass dies nicht der Fall sein wird! 

 

Informationen und Termine    
 

In der Anlage finden Sie einen überarbeiteten Terminplan. Da sich aufgrund der aktuellen 

Situation sehr viel verändert, lasse ich Ihnen mit jedem Newsletter einen aktualisierten 

Terminplan für die nächsten Monate zukommen. 

 

Nach reiflicher Überlegung und Abwägung der Auflagen, ist es nicht möglich den 

Weihnachtsmarkt in Bommersheim so wie in den letzten 23 Jahren stattfinden zu lassen. 

Deshalb wurde der Weihnachtsmarkt für dieses Jahr abgesagt.  

Wir freuen uns trotzdem über eine stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung in 

Bommersheim! 

 

Zu guter Letzt 
 

möchte ich noch alle Eltern darauf hinweisen, dass wir zur Gesunderhaltung aller Kinder 

und Erwachsenen intensiv lüften. Bei den aktuellen Temperaturen ist es natürlich in den 

Klassenräumen teilweise etwas frisch. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind entsprechende Bekleidung wie z.B. eine Fleecejacke oder 

Ähnliches Wärmendes mit. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen – bleiben Sie gesund                                               

                    

 

                                                                                                

 
Wiehl 

 (Rektorin) 
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