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Liebe Eltern der Grundschule Burgaltendorf!  

Nachdem die Mitwirkungsgremien alle getagt haben, möchte ich Ihnen nun 
einige wichtige Informationen in dieser Ausgabe der Burgpost mitteilen.  

 

Vera-Vergleichsarbeiten 

Bei den landesweiten Vergleichsarbeiten im dritten Schuljahr schnitt unsere 
Schule überdurchschnittlich gut ab.  

 

Beschlüsse 

In der letzten Schulkonferenz wurden die neuen Sportregeln beschlossen, 
welche ich Ihnen bereits per e-Mail zugesendet habe.  

In der Schulkonferenz vom 18.03.2014 wurde zum Thema Handy folgender 
Beschluss gefasst: 

„Die Handynutzung ist für die Schülerinnen und Schüler während der Schul- 
und Betreuungszeit untersagt. Handys müssen ausgeschaltet sein und in der 
Tasche verbleiben. Sollte sich ein Kind an diese Regel nicht halten, wird das 
Handy bis zum Ende des Schultages eingezogen. Bei mehrmaligen Verstößen 
gegen diese Regel werden die Eltern informiert und die Schule behält sich 
weitere Maßnahmen vor.“ 

Diese Regeln werden in die Schulordnung mit aufgenommen. 



 

Personalveränderungen 

Frau Herberg hat in dieser Woche ein Mädchen entbunden und befindet sich nun 
im Mutterschutz. Frau Finke wurde pensioniert.  
Deshalb haben wir eine neue Lehrerin bekommen: Frau Marcovic. Diese 
unterrichtet die Fächer Englisch, Deutsch und Mathematik sowie Sport. Die 
Kollegin wird sich in einem kurzen Anschreiben nochmals bei Ihnen vorstellen.  
Zum 1. November bekommen wir eine neue Lehramtsanwärterin:  
Frau Lambertz, die in den Fächern Sport und Deutsch bei uns ausgebildet wird.  
Die Lehramtsanwärterinnen Frau Schultze und Frau Unteregge haben Ihre 
Prüfung sehr erfolgreich an unserer Schule abgeschlossen  und  beenden somit 
Ihre Tätigkeit an unserer Schule.  
 
Das Team des offenen Ganztags hat auch Verstärkung bekommen. Neu 
hinzugekommen ist Frau Ender, die die alte Betreuungsgruppe von Frau Schön 
am Standort an der Alten Hauptstraße übernommen hat. 
 

Schulhofgestaltung 

Wie Sie bereits aus der Zeitung erfahren haben, werden wir auf dem Schulhof an 
der Holteyer Straße 25 ein neues Spielgerät bekommen, welches das alte Gerät 
ersetzen wird. Weiterhin erhalten wir am Standort an der Alten Hauptstraße eine 
neue Reifenschaukel. Im Frühjahr wird der Sportplatz an der Holteyer Straße 25 
wieder hergerichtet, sodass hier wieder unser Sportfest stattfinden kann.  

Weiterhin werden wir am 14.03.2015 bzw. am 18.04.2014 (Ausweichtermin) die 
Schulhofbemalung an beiden Standorten vornehmen. Hierzu werden Sie 
nochmals eine gesonderte Information erhalten. Vielleicht merken Sie sich 
diesen Termin bereits vor, da wir hier auch Ihre Hilfe gut gebrauchen könnten.  

Schulanmeldungen 

Insgesamt wurden 75 Kinder aus Burgaltendorf und den umliegenden 
Stadtteilen diesjährig an unserer Schule angemeldet.  Dies ist wieder eine 
erfreuliche Zahl, zumal die Schülerzahlen auf Stadtebene stark rückläufig sind. 

 

 

 



Ziele in diesem Schuljahr 

In diesem Schuljahr werden wir uns inhaltlich um folgende Themen kümmern: 

a) Überarbeitung der Schulordnung und schon entwickelter Konzepte 
b) Hausaufgaben/ Lernzeit 
c) Kooperation mit der Comenius Schule /Inklusion 
d) Instandsetzung des Sportaußenbereiches, Verbesserung der Schulhöfe 

 

Besondere Termine 

- 19.01.2015: ganztägige pädagogische Konferenz des  Lehrerkollegiums 
und der Erzieher zum Thema „Erste Hilfe“. An diesem Tag findet kein 
Unterricht und keine Betreuung statt. 

- 29.04.2015: Ganztägige pädagogische Konferenz des Lehrerkollegiums 
zum Thema „PIK AS“: An diesem Tag findet kein Unterricht  statt. 

- Der Kollegiumsausflug findet im nächsten Jahr ganztägig (Beschluss der 
Schulkonferenz) statt. Der Termin im nächsten Jahr steht noch nicht fest. 
An diesem Tag findet keine Betreuung und kein Unterricht statt. 
 
 

 

Im Projekt „PIK AS“ werden Materialien zur Weiterentwicklung des 
Mathematikunterrichts in der Primarstufe erarbeitet. Diese sollen 
flächendeckend an allen Grundschulen in NRW etabliert werden. Die Betreuung 
findet in Notgruppen statt. Die Erzieher werden dazu eine Bedarfsabfrage 
machen.  

 

Schultoiletten an der Alten Hauptstraße 

Ein Arbeitskreis hat ein neues Nutzungskonzept zu den Schultoiletten erstellt.  
Die verabredeten  Maßnahmen und Ergebnisse werde ich  Ihnen  mitteilen, 
wenn dieses Konzept erprobt werden soll. Das Ziel ist die Verbesserung der 
Hygienebedingungen der innenliegenden Toiletten an der Alten Hauptstraße 50.  

 

 



Kommunikation 

Die Schulleitung trifft sich nun regelmäßig einmal im Monat mit dem neuen 
Schulpflegschaftsvorsitzenden Herrn Semmerling, damit wichtige Themen aus 
dem Schulalltag zeitnah besprochen werden können.   

 

Schulgottesdienste 

Die Aufsicht der Schulgottesdienste liegt in der Verantwortung der  Schule. 
Diese erfolgt durch die Lehrer: 

a) von der Ganztags-  bzw. der 8-1 Betreuung zum Gottesdienst  
b) nach dem Gottesdienst zu den jeweiligen Schulstandorten 
c) nach dem Gottesdienst auf dem jeweiligen Schulhof 
d) während des Gottesdienstes  

Inklusion 

Es wurde ein Arbeitskreis ins Leben gerufen, in dem unsere Schule regelmäßig 
in engem Kontakt und Austausch mit den Burgaltendorfer Kindergärten und der 
Comenius Schule zum Thema Inklusion steht. Ziel des Arbeitskreises ist es 
unter anderem, unsere Schule bestmöglich vorzubereiten, wenn ein Kind mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf im Rahmen inklusiver Beschulung zu uns 
kommt. Zu diesem Zweck werden bereits heute schon  viele Informationen 
eingeholt, die Notwendigkeit und Verfügbarkeit der Ressourcen wird geprüft, 
damit diese nicht von Stadt/ Land ohne Bedarfsprüfung erteilt werden.  
Auch die Schulen in der Umgebung vernetzten sich und tauschen sich 
fortlaufend aus. 
Als Inklusionsbeauftragte fungieren Herr Reich und Frau Brandt. 

Das Thema Inklusion ist so umfassend, dass sich  ein eigener Informationsabend 
zu diesem Thema anbietet. Sobald dazu die notwendigen Referenten gefunden 
wurden, werde ich Ihnen eine Einladung zukommen lassen. 
 
 
 
Schulschwimmbecken 
 
Mittlerweile ist das Schulschwimmbecken wieder geöffnet, da die technischen 
Probleme beseitigt wurden. Die technische Betreuung des Schwimmbades wird 
momentan durch das Schwimm- und Bäderamt sichergestellt. 
 
 



Schulfest 
 
Im nächsten Jahr findet im Mai unser Schulfest statt. Dazu wird sich ebenfalls 
ein Arbeitskreis bilden, um diesen entsprechend vorzubereiten. 
Teilnehmen werden Vertreter des Fördervereins, Lehrervertreter, 
Schulpflegschaftsvertreter. 
 
Schulengelaktion des Fördervereins 

Kaufen Sie gern im Internet ein? Bequem von zu Haus bei JAKO-O, Amazon, 
myToys oder Zalando? Dann können Sie ab jetzt bei jedem Einkauf Gutes für 
unsere Grundschule Burgaltendorf tun. Denn diese Shops und weitere 1200 
Partnershops zahlen für jeden Einkauf über das Portal www.schulengel.de eine 
Dankeschön-Prämie. Das sind je nach Shop 2-10 Prozent des Nettopreises ohne 
Steuern und Versandkosten, bei größeren Anschaffungen sind es feste, meist 
ansehnliche Beträge. Der Einkauf wird dadurch nicht teurer, Datenschutz wird 
großgeschrieben. Schulengel leitet mindestens 70% an den Förderverein der 
Grundschule weiter. Die verbleibenden 30% werden verwendet, um die Kosten 
für die redaktionelle und technische Betreuung der Webseite zu decken. Nur bei 
Büchern geht’s leider nicht – wegen der Buchpreisbindung! 

Und wie geht das praktisch? 

1. Sie gehen vor einem Online-Kauf auf die Seite www.schulengel.de 
2. Sie wählen aus der Liste der Einrichtungen die Grundschule 

Burgaltendorf 
3. Dann gehen Sie (mit oder ohne Registrierung) über das Portal zum 

Online-Shop und kaufen wie gewohnt ein 

An den o.a. Themen können Sie erkennen, dass wir uns in diesem Schuljahr 
wieder einiges vorgenommen haben. Dies gelingt natürlich nur, wenn Eltern und 
Lehrer weiterhin gemeinsam die Dinge angehen. Ich bin mir sicher, dass wir 
dazu gute Lösungen und Ideen entwickeln werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Holger Papieß 

http://www.schulengel.de/
http://www.schulengel.de/

