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Liebe Eltern der Grundschule Burgaltendorf! 
 
 
Wieder liegt ein Schuljahr hinter uns, in dem es viele spannende Ereignisse oder Erlebnisse  gab. 
 
Die Zusammensetzung des Lehrerkollegiums hat sich bzw. wird sich verändern: 
 
 
Im neuen Schuljahr wird Frau Schäfermeier zu uns kommen. Sie wird sich in der nächsten 
Burgpost kurz vorstellen. Frau Koch wird uns weiter im nächsten Schuljahr unterstützen 
können. Somit haben wir dann zwei Kolleginnen, die das Fach evangelische Religion erteilen 
können. 
 
Im offenen Ganztag wird Frau Jost die Stelle von Frau Schmeller übernehmen. Die Kollegin hat 
sich ja bereits auf dem ersten Elterninformationsabend der neuen Schulanfänger vorgestellt.  
 
Für die die Kinder der 4. Klassen heißt es nun Abschied von der Grundschule Burgaltendorf zu 
nehmen. Wir werden euch vermissen!  Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern auf der 
neuen Schule einen guten Start und viel Erfolg.  
 
Die neuen 80 Schulanfänger freuen sich schon auf den 1. Schultag und die Einschulungsfeier. 
Diese wurde neu organisiert, da wir die Erfahrungen und die Rückmeldungen der jetzigen 
Erstklasseneltern aufgenommen haben.  
 
Der Förderverein hat auch in diesem Jahr wieder eine Reihe von Projekten und Anschaffungen 
möglich gemacht. Deshalb möchte ich dem Vorstand und hier insbesondere der Vorsitzenden, 
Frau Anschott für das das Geleistete danken.  
 
Auch für das neue Schuljahr hat der Förderverein große Pläne: 
 

- Radfahrtag am 21.09.2013 auf dem Schulgrundstück an der Alten Hauptstraße 50 
- Zirkusprojekt in der letzten Woche vor den Sommerferien 2014 (beachten sie bitte: eine 

Aufführung wird an dem 1. Ferientag, am Samstag erfolgen!) 
- Projekt Klasse 2000, dazu wird es einen Elterninformationsabend  am 16.10.2013 in der 

Aula an der Alten Hauptstraße 50 geben, vorab finden Sie dazu bereits Infos auf unserer 
Homepage  

- Anschaffung neuer Mathematikbücher für das 3. Schuljahr 
- Anschaffung neuer Spielgeräte für die Schulhöfe 
- Erneuerung des Fahrzeugsparks (Roller, Fahrräder, Bewegungsmaterial pp.) im 

Container an der Alten Hauptstraße 50 und im Betreuungsbereich an der Holteyer 
Straße 25, (Herzlichen Dank an Herrn Rödiger, der hier kostenlos die Fahrzeuge 
reparieren wird!) 
 
Dies sind nur die wichtigsten neuen Ideen für das neue Schuljahr. 

 



 
 
Diese Aktivitäten sind nur möglich, wenn wir viele Mitglieder im Förderverein haben. Also: 
Wer noch noch nicht Mitglied des Fördervereins ist (10 € Mindestbeitrag im Jahr) kann das 
nachholen, indem er das Anmeldeformular auf unserer Homepage herunterlädt, ausfüllt und 
dann im Sekretariat bei Frau Dübbert abgibt. 
 
In der letzten  Zeit werden diverse Löcher auf dem Schulgelände durch das Bergbauamt 
verfüllt. Wann diese Arbeiten abgeschlossen sind ist noch nicht absehbar, da immer wieder neue 
Hohlräume entdeckt werden.  
 
In diesem Schuljahr musste der Auftritt der Musical AG abgesagt werden, da es im 
Schulbetrieb zu Terminüberschneidungen kam. Dies ist sehr bedauerlich, da die Kinder und 
Eltern schon sehr viel Mühe und Zeit investiert hatten. Die Aufführung wird jedoch im neuen 
Schuljahr nachgeholt. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den teilnehmenden Kindern des 4. 
Schuljahres und deren Eltern entschuldigen. Sie haben nun leider keine Gelegenheit an der 
Aufführung teilzunehmen. Als kleines Zeichen der Wiedergutmachung erhalten Sie aber für 
diese Aufführung von Herrn Reich Freikarten. Wir geloben an dieser Stelle Besserung und 
werden gemeinsam unsere Terminabstimmung verbessern. 
 
In diesem Jahr haben einige Schulmannschaften und auch einzelne Schüler besondere 
Leistungen erbracht. Erwähnen möchte ich hier 
 

- Robin und Kevin Mölleney erreichten das Finale des Mathematikwettbewerbs auf 
Landesebene 

- Die Pendelsstaffel in der 4 X 600 Meter Staffel erreichte von 19 teilnehmenden Schulen 
den 4. Platz 

- Die 20 X 50 Meter Staffel erreichte von 27 teilnehmenden Schulen den 5. Platz. 
- Die Schwimmmannschaft wurde Stadtmeister in der Lagenstaffel 
- Eine Schulmannschaft gewann den Grundschul Cup im Fußball 
- Die Klasse 3c trat in der Philharmonie zum Thema „Stadtrundklänge“ auf 

 (weitere Hinweise und Bilder finden Sie dazu auf unserer Homepage) 
 
 
Liebe Eltern! 
 
Sie haben verschiedene Veranstaltungen tatkräftig unterstützt, haben sich auch im Rahmen der 
Schulmitwirkung in den Gremien (Klassenpflegschaft, Schulpflegschaft, Schulkonferenz) 
engagiert oder haben auch im Förderverein mitgewirkt.  
Für diese und andere Unterstützungen möchte ich mich im Namen der Lehrer- und 
Lehrerinnen bedanken und wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne Sommerferien. 
 
In dieser Woche erhalten die Kinder Ihre Zeugnisse und gehen dann am Freitag nach der 3. 
Stunde in die Ferien oder besuchen an diesem Tag nochmals die Betreuung. 

 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
_____________________ 
  H. Papieß, Schulleiter 


