
  Newsletter Burgwiesenschule 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oberursel, 12.9.2022 

Liebe Eltern, 
 

ich begrüße Sie ganz herzlich zum neuen Schuljahr 2022/23 und hoffe, dass Sie 

erholsame Ferien hatten. 
 

Alle Eltern der neuen ersten Klassen und der Vorklasse heiße ich an unserer Schule    

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 
 

 Heute erhalten Sie den Terminplan für das erste Schulhalbjahr 2022/23 als 

Anhang zum Newsletter. 

Bitte bewahren Sie den Halbjahresplan gut auf! 

Ein stets aktueller Terminplan hängt in der Vitrine neben dem Hausmeisterraum. 

Sie finden den Terminplan auch auf unserer Homepage. 

 

 Am Kennenlernvormittag, 23.11.22 endet der Unterricht nach der 4. Stunde. 

Sollten Sie eine Betreuung bis zum regulären Unterrichtsende benötigen, bitte ich 

Sie, das am Terminplan angehängte Formular termingerecht im Sekretariat 

abzugeben.  

Übungsstunden und sonstige Zusatzangebote fallen nicht unter diese 

Vertretungsregelung. 

 

 Den Terminplan für das 2. Halbjahr erhalten Sie gegen Jahresende. 

 

 Bitte denken Sie unbedingt daran, dass Sie uns informieren, wenn sich Ihre 

Telefonnummer ändert, gerne auch, wenn sich die Mailadresse ändert. 

http://www.burgwiesenschule.de/


 
 

…und wenn Ihr Kind mal krank wird 
 

Natürlich bleiben Krankheitsfälle bei Kindern nicht aus. 

Um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren, gibt es,  

in Abstimmung mit dem Elternbeirat der Burgwiesenschule,  

folgende Regelungen: 

Ihr Kind muss mindestens 24 Stunden fieber- und  

besonders bei Magen-Darm-Erkrankungen beschwerdefrei  

sein, bevor es die Schule wieder besuchen darf.  

Bitte beachten Sie das Schreiben des Elternbeirats, welches Sie  

mit den Einschulungsunterlagen erhalten haben! 

 

 
Corona 
 

Nach Ablauf der ersten 2 Schulwochen erhalten die Schüler/innen nach aktueller 

Regelung des Landes Hessen für die freiwillige Selbsttestung 2 Tests pro Woche. 

Am Freitag gibt es die Tests für die kommenden zweieinhalb Wochen (eine 5er-

Packung).  

Wenn kein Bedarf besteht, bitte ich um kurze Info an Ihre Klassenlehrerin. 

Bitte melden Sie der Schule unbedingt die Corona-Erkrankung eines Schülers oder einer 

Schülerin und lassen das Kind die mindestens 5 vorgeschriebenen Tage oder bis zur 

vollständigen Genesung bzw. einem negativen Test zu Hause. 

Bitte beachten Sie zu den aktuellen Regelungen bei einer Erkrankung den Auszug aus 

der Coronaschutzverordnung! 

 

 

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 die Bücherburg 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 (oder Oma / Opa / Freunde…) Interesse und Zeit haben, rufen Sie bitte in der 

Schule an (887740) oder schicken mir eine Mail unter 

verwaltung@bws.hochtaunuskreis.net und ich werde Ihre Mail unverzüglich an die 

Bücherburg weiterleiten. 

Sie können sich auch direkt an das Team der Bücherburg wenden unter der Mailadresse 

Buecherburg@bws.hochtaunuskreis.net 

 
 

mailto:verwaltung@bws.hochtaunuskreis.net
mailto:Buecherburg@bws.hochtaunuskreis.net


Schulschwimmpass für den Schwimmunterricht Klasse 3 
 

                                       Der Schwimmpass wurde ab dem Schuljahr 2022/2023 in allen               

                                       Grundschulen in Hessen eingeführt. Er begleitet die Ausbildung  

                                       der Schülerinnen und Schülern auf ihrem Weg zum sicheren  

                                       Schwimmen, gibt Auskunft über den aktuellen Lernstand und  

                                       dokumentiert die Schwimmfähigkeit in vier Niveaustufen. 

 

Schwimmen Können ist Grundvoraussetzung für weitere wassersportliche Aktivitäten in 

Schule und Freizeit. 

 

Die Niveaustufen 1 bis 3 dokumentieren die Lernfortschritte. Von der 

Wassergewöhnung (Auseinandersetzung mit den physikalischen Eigenschaften und 

Wirkungen des Wassers) über die Entwicklung erster Fertigkeiten führen sie zum 

Erlernen einer ersten Schwimmart (Basisstufe). 

Die höchste Niveaustufe, Niveaustufe 4 des Schulschwimmpasses, „Sicheres 

Schwimmen“ entspricht den Anforderungen des Deutschen Schwimmpass Bronze zur 

Dokumentation der sicheren Schwimmkompetenz.   

 

 

Zu guter Letzt 
 

möchte ich mich bei allen Eltern der 2. Klassen und des  

Fördervereins sowie allen anderen Beteiligten  bedanken,  

die die Einschulung so wunderbar vorbereitet, betreut und  

begleitet haben.  

Ebenso danke ich den zweiten Klassen, für Ihre Aufführungen 

bei den Einschulungsfeiern. 

 

 
Ich wünsche allen Kindern, Eltern und  

Lehrkräften einen guten Start ins neue Schuljahr! 
 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

                                              Wiehl 

                                              (Rektorin) 

 


