Burgnachrichten (Ausgabe Juli 2018)

Liebe Eltern der Grundschule Burgaltendorf!
Kurz vor den Sommerferien möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, über besondere
Aktivitäten an unserer Schule zu berichten.
Im Verlauf dieses Schuljahres wurden eine ganze Reihe von schönen Musik- und
Kunstprojekten durchgeführt. Einige Projekte haben schon gute Tradition. Dazu gehört die
Musical AG (unter der Leitung von Herrn Reich und Frau Brünger) und das
Kalenderprojekt (Teilnahme der Klasse 2a mit Frau Schäfermeier). Die Berichte über diese
Kooperationen sind sehr positiv. Dies verdeutlicht sehr eindrucksvoll, das wir nicht nur auf
einem Grundstück ansässig sind, sondern sehr gut miteinander und voneinander lernen
können. Hier eine kurze Übersicht über einen Teil der besonderen Projekte oder
Aktivitäten an unserer Schule:
-

Jeki- Konzert unter der Leitung von Herrn Johnen von der Folkwang Musikschule
Durchführung des Zirkusprojektes
MINT Projekte mit dem Carl Human Gymnasium und der Realschule Überruhr
Sportfest
Herbstwanderung
Besuch vom Nikolaus
Teilnahme an diversen Sportveranstaltungen (Grundschul-Cup, Volleyballturnier…)
Teilnahme am Geno-Malwettbewerb

Bei der Thematik Sanierung/ Reparatur können wir zwar positiv die energetische
Dachsanierung des Schulgebäudes und der Turnhalle an der Holteyer Straße 25 erwähnen,
leider ist aber auch im kommenden Halbjahr die Turnhalle am Gebäude Alte Hauptstraße
weiterhin nicht nutzbar. So gut es stundenplantechnisch möglich ist, weichen wir auf die
andere Turnhalle, auf den Schulhof und unsere Aula aus.

Termine
-

-

09.07.2018: Zeugnisausgabe (Sie erhalten zunächst nur eine Kopie. Bitte unterschreiben
Sie diese und geben das Zeugnis wieder mit zur Schule. Am Freitag bekommen Sie das
Originalzeugnis)
10.07.2018: ev. und kath. Gottesdienst in den jeweiligen Kirchen
13.07.2018: ökumenischer Abschlussgottesdienst der 4. Klassen in der ev. Kirche
Beginn: 8:00 Uhr, Unterrichtsende: 10:45 Uhr
16.07.2018: erster Ferientag
29.08.2018: erster Schultag: Unterrichtsbeginn: 8:00 Uhr, Unterrichtsende: 11:30 Uhr,
Betreuung von 8-1 und offener Ganztag finden wie gewohnt statt
30.08.2018: Einschulungsfeier, Geschwisterkinder können an der Feier teilnehmen und
sind vom normalen Unterricht befreit
31.08.2018: Ausgabe des neuen Stundenplans

-

Bewegliche Ferientage (gemäß Empfehlung Schulministerium und Beschluss der
Schulkonferenz vom 18.04.2018):
Mo. 04.03.2019 (Rosenmontag)
Di. 05.03.2019
Fr. 31.05.2019 (Tag nach Christi Himmelfahrt)
Fr. 21.06.2019 (Tag nach Fronleichnam)

In diesem Schuljahr wurden wieder viele Gegenstände (Kleidung, Sporttaschen, Brillen,…) im
Schulgebäude liegen gelassen. Diese werden wir im Eingangsbereich beider Schulgebäude auf
Tischen auslegen. Bitte schauen Sie, ob Ihnen davon etwas gehört. Alle Sachen, die dann bis zum
13.07.2018 nicht abgeholt werden, werden wir dem DRK spenden.

In diesem Schuljahr konnten wir die Lehrerin Frau Brünger (Musik) und den Lehrer Herrn
Jansen (Sport) in unserem Team begrüßen. Alle neuen Kollegen haben sich gut eingefunden und
bereichern unsere pädagogische Arbeit. Leider verlassen am Ende des Schuljahres Frau Kluwig
(Sonderpädagogin) und Frau Klingenberger unsere Schule, da diese zunächst für ein Schuljahr
abgeordnet werden müssen.

Wir können nun, kurz vor den Sommerferien, auf ein schönes und erfolgreiches
Schuljahr zurückblicken. Ich möchte mich an dieser Stelle im Namen des Kollegiums
sehr herzlich bedanken:
An 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, an denen
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 Redder. 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.
Wir wünschen ihnen einen erfolgreichen und schönen Start auf der neuen Schule!

Allen Kindern wünsche ich aber erst einmal schöne Ferien und allen Familien gute
Erholung!

Mit freundlichen Grüßen
_____________________
H. Papieß, Schulleiter

