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Oberursel, 4.10.2022 

Liebe Eltern, 
 

ich begrüße Sie ganz herzlich zum Herbstnewsletter 2021 und hoffe, dass Ihr 

Kind und Sie gut in das neue Schuljahr gestartet sind! 
 

Alle Eltern, die erstmals in der Burgwiesenschule eingeschult haben, heiße ich 

H e r z l i c h   W i l l k o m m e n !  

Dieser Newsletter informiert Sie in regelmäßigen Abständen über anstehende 

Aktivitäten und deren Verlauf, über pädagogische Themen, Organisatorisches 

sowie wichtige Termine. 

Jeden Newsletter und viele weitere Informationen finden Sie auf unserer 

Homepage unter der Adresse www.burgwiesenschule.de . 

 

 

Informationen und Termine 
 

 Ein stets aktueller Terminplan hängt in der Vitrine neben dem 

Hausmeisterraum. Sie erhalten den Terminplan für das Schuljahr 

2021/22 heute als Anhang zum Newsletter. 

 Bitte bewahren Sie den Terminplan gut auf um unnötige Rückfragen 

im Sekretariat zu vermeiden! 

 Weitere Temine oder Terminänderungen erfahren Sie in den folgenden 

Newslettern oder über die Schulcloud. 

 Denken Sie auch immer daran, neue Telefonnummern im Sekretariat 

bekanntzugeben. Dies ist wichtig, um im Notfall Kontakt zu Ihnen 

aufzunehmen! 

 

 

Die Fundkiste wird in den Herbstferien geleert 
 

Aktuell quillt unsere Fundkiste im Foyer neben dem Hausmeisterraum über. 

Deshalb werden wir diese in den Herbstferien leeren und einem guten Zweck 

zuführen. Bitte schauen Sie rechtzeitig nach vermissten Kleidungsstücken. 

 

 

http://www.burgwiesenschule.de/


Sicherheit auf dem Schulweg 
 

sollten Sie ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen,  

dann bitten wir Sie, Ihr Kind auf dem großen Park-                                        

platz „Im Himmrich“ aussteigen zu lassen.  

Dies bedeutet möglicherweise einen kleinen Umweg  

für Sie, aber in der Lange Straße besteht ein  

Halteverbot, welches zur Sicherheit  unserer  

Schülerinnen und Schüler eingerichtet wurde!  

Parkende und haltende Autos gefährden die Kinder, 

die den Schulweg zu Fuß bewältigen.                                 

Denken Sie bitte immer daran: Es könnte auch Ihr Kind sein! 

 

 

 

Der neue Schulkalender 2022  
 

Auch dieses Jahr haben wir wieder einen Schulkalender für das kommende 

Jahr 2022 erstellt. Er steht unter dem Motto „Lass Blumen sprechen“. 

Leider muss aber in diesem Schuljahr die Kalenderpräsentation erneut 

aufgrund von COVID-19 und den damit verbundenen bestehenden 

Hygieneregeln entfallen. 

Natürlich gibt es den Schulkalender wieder zu kaufen und die Originale 

können auch wieder online ersteigert werden.  

Näheres zur Online-Versteigerung der Originale und zum Erwerb des 

Kalenders erfahren Sie nach den Herbstferien in einem gesonderten Schreiben. 

 

 
 

Wir brauchen Ihre Unterstützung 
 

Die Bücherburg wird in unserer Schule sehr intensiv 

von den Kindern durch Ausleihe oder aber auch in 

festgelegten Schulstunden genutzt.  

Verwaltet und betreut wird diese in Eigenregie der  

Eltern, wofür wir sehr dankbar sind! 

Leider fallen jedes Jahr einige Eltern durch die 

weiterführenden Schulen aus und wir freuen uns  

über „Nachwuchs“.  

Wenn Sie Interesse und Zeit haben, schicken mir 

eine Mail unter verwaltung@bws.hochtaunuskreis.net.  

Ich werde Ihre Mail unverzüglich an die Bücherburg weiterleiten. 

Gerne können Sie mir Ihr Interesse auch über die Schulcloud bekunden. 
 

 

 

 

 

mailto:verwaltung@bws.hochtaunuskreis.net


 

 

Ganz schön sportlich         
  

zum dritten Mal in Folge haben wir den 1. Platz beim Stadtradeln in Oberursel 

belegt!  

Mit diesem Ergebnis haben wir die besten Aussichten, auch wieder auf den 

ersten Platz bei den Grundschulen Hessens zu kommen.  

17.822 Kilometer, so viele waren es noch nie!  

EIN RIESENGROßES DANKESCHÖN an alle  

Radler!  

Und wenn alle so fleißig für die Umwelt  

weiterhin radeln, sparen eine Menge CO2 ein.  

          

 

Zu guter Letzt 
 

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

aller Kinder und Erwachsenen trotz der Lüftungsgeräte weiterhin intensiv 

lüften.  

Bei den kommenden 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. 
 

 

 

Ich wünsche Ihnen und der ganzen Familie erholsame Herbstferien – bleiben 

Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

                    

 

                                                                                                

 
Wiehl 

(Rektorin) 
 

 

 

 

 

 

 

 


