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Sehr geehrte Eltern der Grundschule Burgaltendorf, 
 
das Schuljahresende 2014/2015 neigt sich dem Ende zu. Deshalb möchte ich in der aktuellen 
Burgpost  über  besondere Ereignisse berichten, die an unserer Schule stattgefunden haben 
oder im neuen Schuljahr durchgeführt werden: 
 
Auch in diesem Jahr hat die Grundschule Burgaltendorf wieder an einer Vielzahl von 
Wettbewerben  erfolgreich teilgenommen. Am Mittwoch fand zuletzt die 20x 50m 
Pendelstaffel und die 4x 600m Ausdauerstaffel statt. Hier erreichten unsere Schüler- und 
Schülerinnen einen guten 4. und 3. Platz. Herzlichen Glückwunsch nochmals an alle 
teilnehmenden Kinder unserer Schule. 
 
Das Schulfest zum Thema Märchen war insbesondere durch die tatkräftige Unterstützung des 
Fördervereins und der Klassenpflegschaften ein voller Erfolg.  
Die Spielangebote waren sehr fantasievoll und zahlreich.  Die Auftritte einiger Kinder zu 
Beginn des Schulfestes waren sehr unterhaltsam und begeisterten alle Zuschauer. Insgesamt  
hat der Förderverein einen Reingewinn von ca. 1800 Euro eingenommen. Nach den Ferien 
wird der Förderverein mit uns in den Gremien überlegen, wie das Geld zugunsten Ihrer 
Kinder sinnvoll eingesetzt werden kann. 
 
In diesem Jahr wurde an unserer Schule erstmalig ein Lesewettbewerb durchgeführt. Die 
Gewinner aus den Jahrgangsstufen zwei bis vier wurden in der Aula geehrt und erhielten für 
Ihre Leistung einen Buchgutschein sowie ein Buch, welches vom Förderverein unserer Schule 
und der Inhaberin der kleinen Bücherwelt, Frau Gimbel, gestiftet wurde. Die Kinder stellten 
Ihr Lieblingsbuch den anderen Schülern unserer Schule vor und gaben eine Kostprobe Ihrer 
Lesefähigkeiten. Aufgrund der positiven Rückmeldungen sowohl von teilnehmenden Kindern 
als auch Lehrern soll dieser Wettbewerb nochmals wiederholt werden. 
 
Unser Schulhund “Figo” in der Klasse 2a von Frau Winter entwickelt sich sehr gut und hat 
sich an unserer Schule gut eingewöhnt. Die positiven Erwartungen an das Projekt haben sich 
bestätigt und so werden wir auch im nächsten Schuljahr mit Figo weiter zusammenarbeiten. 
Weitere Informationen und Rückmeldungen sowie Fotos zum Thema finden Sie auf unserer 
Homepage.  
 
Dank der finanziellen Spende der Firma RWE sollten die Schulhöfe an beiden Standorten 
farblich neu gestaltet werden. Es wurden insgesamt drei Termine ausgewählt.  
Leider konnte aufgrund des Wetters oder anderer Hindernisse zwar begonnen, das Werk somit 
aber nicht vollendet werden.  
 
Herzlichen Dank trotzdem an alle Untertstützer, vor allem Familie  Hövel und Frau Gleich, 
die sich bereits an zwei Samstagen aktiv eingebracht haben. Am Freitag, dem 07.08.2015 



(10:00 Uhr bis 14:00 Uhr) soll es nun weitergehen. Dann werden einzelne Bewegungsfelder 
aufgezeichnet, die sowohl in den Pausen, aber auch im Unterricht genutzt werden können.   
 
Bereits in der Vergangenheit gab es einige Begegnungen und Projekte (u.a. Kunst-, Sport), an 
denen die Kinder und Lehrer der Comenius Schule und der Grundschule Burgaltendorf 
teilgenommen haben. Diese Entwicklung unterstützen wir nun durch einen neu gebildeten 
Arbeitskreis. Er ist Ansprechpartner für alle  beiden Schulen und kümmert sich um alle 
Anliegen im Bereich der Kooperationsmöglichkeiten. Wir wollen die Zusammenarbeit weiter 
verbessern. Der Arbeitskreis steht allen Beteiligten mit Rat und Tat zur Verfügung. 
 
Im neuen Schuljahr planen wir die Durchführung einer Projektwoche zum Thema 
Trommelzauber. Am 11.3.2016 findet für unsere Schüler- und Schülerinnen bereits ein 
Schnupper- Aktionstag zum Kennenlernen des Projektes statt. Am 18.04.2016 wird es 
zusätzlich einen Elternabend zum Thema geben. Das Projekt endet dann am 22.04.2016 mit 
zwei Aufführungen (voraussichtlich um 14:00 Uhr und 17:00 Uhr). 
 
Im Jahr 2016 wird Burgaltendorf  850 Jahre alt. Die Bürgerschaft, Vereine und auch die 
Schulen im Stadtteil wollen diesen besonderen Anlass mit verschiedenen Aktionen und Feiern 
würdigen. Dazu  finden bereits die Vorbereitungen statt. Auch die Grundschule Burgaltendorf 
möchte sich an diesem Jubiläum beteiligen. Wir sammeln dazu noch Vorschläge und Ideen, 
welche Sie gerne der Schulleitung oder Ihrer  Klassenlehrerin einreichen können. 
 
Im neuen Schuljahr wollen wir auch wieder den Kinderradtag durchführen. Der genaue 
Termin steht jedoch noch nicht fest. Ein Arbeitskreis wird dazu die weiteren Planungen 
übernehmen und Ihnen dann die weiteren Informationen geben. 
 
Am letzten Schultag (26.06.2015) endet der Unterricht aufgrund der Zeugnisausgabe nach der  
3. Stunde. Der Unterricht beginnt dann wieder am 12.08.2015 (8:00 Uhr). Vom 12.08. bis 
zum 14.08.2015 haben die Kinder jeweils vier Stunden Klassenunterricht. Die Schüler und 
Schülerinnen erhalten am Freitag, dem 14.08.2015 dann den neuen Stundenplan, der ab 
Montag, dem 17.08.2015 gültig ist. 
 
Die Ferientermine werden zwischen den Bundesländern abgestimmt und liegen lange im 
Voraus fest. Außerdem kann jede Schule vier weitere Tage im Jahr als Ferientage festlegen. 
Für das kommende Schuljahr sind von der Schulkonferenz folgende Tage beschlossen 
worden:   
 
   Freitag, 08.01.2016 
   Montag, 08.02.2016 (Rosenmontag) 
   Freitag, 06.05.2016 (Tag nach Christi Himmelfahrt) 
   Freitag, 27.05.2015 (Tag nach Fronleichnam) 
 
Als weiterer schulfreier Tag wurde der 7.1. 2016 beschlossen, da wir am 26.09.2015 den 
Tag der offenen Tür als Schulpflichttag durchführen werden. Somit verlängern sich die 
Weihnachtsferien und der erste Schultag nach den Weihnachtsferien ist am 11.01.2016. 
    
 
 
 
 
 



Ferientermine NRW im Schuljahr 2015/2016 
 
Ferien Erster Ferientag Letzter Ferientag 
Sommer 29.6.2015 11.8.2015 
Herbst 05.10.2015 17.10.2015 
Weihnachten 23.12.2015 06.01.2016 
Ostern 21.3.2016 02.04.2016 
Pfingsten 17.5.2016 ------------------ 
Sommer 11.7.2016 23.8.2016 

 
In diesem Schuljahr sind wieder ganz viele Jacken, Schuhe und andere Dinge gefunden 
worden, die leider nicht mit Namen versehen waren und scheinbar niemandem gehören.  
Wir legen ab Montag, dem 22.06.2015 alle Fundsachen in der Aula an der Alten Hauptstraße 
50 oder im Eingangsbereich an der Holteyer Straße 25 aus. Sie können bis zum Freitag, dem 
26.06.2015 (letzter Schultag) prüfen, ob Sie hier verlorene Gegenstände wiederfinden. Alle 
Dinge, die dann noch da sind, werden dem DRK oder einer anderen sozialen Einrichtung 
gespendet. Weiterhin möchte ich Sie bitten, alle persönlichen Dinge Ihrer Kinder (Jacken, 
Trinkbecher, Hausschuhe, Sportbeutel) mit nach Hause zu nehmen, da in den Sommerferien 
in den Gebäuden eine Grundreinigung erfolgt. 
 
 
 
 
Wir können nun, kurz vor den Sommerferien, auf ein schönes und erfolgreiches Schuljahr 
zurückblicken. Ich möchte mich an dieser Stelle im Namen aller Teammitglieder sehr herzlich 
bedanken: 
In unserer Schule ist vieles nur möglich, weil wir ganz aktive Eltern haben, die uns helfen, die 
Schule nicht nur zu einem Lern-Raum, sondern zu einem Lebens-Raum für die Kinder zu 
gestalten, in dem alle miteinander viele wertvolle Erfahrungen machen dürfen. So haben auch 
in diesem Schuljahr viele tolle Aktionen stattgefunden, wo Eltern und Team gemeinsam für 
die Kinder etwas auf die Beine gestellt haben. Ganz herzlichen Dank  allen Helferinnen und 
Helfern, die angepackt haben und präsent waren, ob auf Klassen- oder auch auf Schulebene! 
Ich bedanke mich auch ganz besonders für das unermüdliche Engagement unseres 
Fördervereins unter dem Vorsitz von Frau Anschott. Der Förderverein unterstützt die Schule, 
wie Sie wissen, nicht nur finanziell, sondern ermöglicht auch vielfältige Aktionen, die den 
Kindern zugute kommen.  
 
Unsere Viertklässler werden wir in einigen Wochen nicht wieder begrüßen können.  
Diesen wünsche ich gemeinsam mit dem ganzen Team einen erfolgreichen und schönen Start 
in der neuen Schule! 
 
 
Allen Kindern wünsche ich aber erst einmal schöne Ferien und allen Familien gute Erholung! 
 
 
 
Holger Papieß 
 
 


