
 

Newsletter Burgwiesenschule      

16.12.22 

Liebe Eltern, 

ich begrüße Sie ganz herzlich zum Weihnachts-Newsletter 2022! 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

Was war los? 
 

Nach 2jähriger Coronapause konnten wir unseren Schulkalender 2023 mit dem 

Titel „Farbenfroh“  am 18.11.22 im Beisein der ganzen Schulgemeinde wieder 

präsentieren.  

Nachdem der Schulchor zur Begrüßung gesungen hatte, ging es gleich an die 

Versteigerung der Kalenderoriginale. Ein ganz großes Dankeschön an Herrn 

Mohr, der aufgrund der Erkrankung von Herrn Siebenhaar die Versteigerung 

übernommen hat! Die Originale fanden wieder reißenden Absatz und haben 

inzwischen sicherlich einen schönen Platz gefunden. 

Allen Beteiligten und Helfern rund um die Erstellung des Schulkalenders und die 

Organisation des Abends ein großes DANKESCHÖN! 

Presseartikel und Kalenderblätter finden Sie auf der Homepage unter 

www.burgwiesenschule.de.  

 

Aktuell haben wir noch 7 Exemplare unseres Kalenders zu verkaufen.  

Diese können Sie im Sekretariat erwerben. 

 

 

Ganz schön sportlich                                                     

                                       unterwegs waren wir beim letzten Stadtradeln. 

                                       Mit 21 551 km haben wir den zweiten Platz im                 

                                       Hochtaunuskreis erradelt.  

                                       Vielen Dank an alle, die aktiv zu dieser                    

                                       tollen Leistung beigetragen haben!    

Mehr dazu finden Sie auf der Homepage unter „unsere Schule-Projekte-

Schulradeln. 

 

 

http://www.burgwiesenschule.de/


Was war sonst noch los: 
 

- Am 2. November fand, im Vorgriff auf unser Schulfest 2023, die 

Physikantenshow „Feuerball und Wasserschwall – Die große Wissensshow 

der Elemente“ statt. 

- Am 14. November hatten wir mit der Tourneeoper ausgebildete 

Opernsänger im Haus. Sie verzauberten die Kinder im Rahmen des Stückes 

„Aida und der magische Zaubertrank“. 

- Während die dritten und vierten Klassen traditionell zu Weihnachten immer 

ins Theater gehen, fand am 6.12.22 für die ersten und zweiten Klassen 

sowie die Vorklasse das Weihnachtstheater „Der König und die 

Weihnachtsbäckerei“ in der Mensa statt.  

Berichte und Fotos aller Veranstaltungen finden Sie auf der Homepage unter 

„Unsere Schule – Schulnews“. 
 

Technik macht Spaß!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In diesem Schuljahr fand erstmals in Kooperation mit der Hochschule Darmstadt 

unter der Leitung von Prof. Brinkmann eine Roboter-AG an der Burgwiesenschule 

statt. Die Burgwiesenschule ist die erste Grundschule, die im Rahmen des Mint-

Schul-Labors eine solche AG durchführt. Allen Beteiligten hat es großen Spaß 

gemacht und wir hoffen auf eine Fortsetzung / Neuauflage im kommenden 

Halbjahr. 

Infos und Bilder dazu finden Sie auch auf der Homepage unter „Förderverein – 

AGs“ 

 

 

Termine bis zum Ende des Schuljahres 
 

Mit diesem Newsletter erhalten Sie den Terminplan für das 2. Schulhalbjahr. 



Geschichtenwerkstatt 
 

Ein voller Erfolg war auch dieses Jahr wieder die Literaturwerkstatt mit der in 

Oberursel lebenden Kinderbuchautorin und –illustratorin Gisela Kalow im 

November. Die Literaturwerkstatt findet jährlich im Rahmen des schulischen 

Lese-förderprogramms für die zweiten Klassen statt.  

Frau Kalow regt die Kinder an Geschichten zu erfinden und in wunderschönen 

Skizzenbüchern niederzuschreiben. Ganz nebenbei erstellte Sie wieder sehr 

ausdrucksstarke Illustrationen um die Klassentiere Löwe, Eichhörnchen, 

Marienkäfer und Robbe. 

Das Leseförderprojekt wurde auch in diesem Jahr wieder durch den Förderverein 

der Burgwiesenschule finanziert. 

 

Die gute Tat 
 

Unsere Fundkiste quoll immer wieder      

über und der Inhalt war sehr unübersichtlich.  

Nun hat Frau Meister sich der Organisation  

der Fundsachen angenommen.  

Sie hat ein Schubfachschränkchen organisiert  

und alles säuberlich sortiert. 

Vielen Dank dafür! 

 

Es weihnachtet sehr 
 

Endlich konnte dieses Jahr wieder der Weihnachtsmarkt in Bommersheim 

stattfinden, auf dem die Burgwiesenschule traditionell einen Stand hat.  

Ein ganz großes Dankeschön an Frau v. Brünneck-Stötzler und MitstreiterInnen 

für die Organisation und Betreuung. Ein großes Dankeschön geht auch an alle 

aufbauenden, abbauenden, betreuenden, backenden… Hände! 

Über einen respektablen Erlös freut sich unser Förderverein. 

 
 

Liebe Eltern, 

im Namen des Kollegiums danke ich Ihnen  

für die gute und vertrauensvolle  

Zusammenarbeit im Jahr 2022. 

Ich wünsche Ihnen eine ruhige und besinnliche 

Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest.  

Kommen Sie gut und gesund  

ins Neue Jahr 2023! 
 

Wiehl (Rektorin) 
 

 
 


