
Newsletter Burgwiesenschule 
 

  
 

Oberursel, 17.9.2018 

Liebe Eltern, 
 

ich begrüße Sie zu unserem Herbstnewsletter! 
 
 

Informationen und Termine 
 

Die Kinderolympiade findet nun am 21.9.2018 statt. Die genauen Zeiten 

erfahren die Klassen über die Klassenlehrerinnen. 

Bitte ggf. an Wechselschuhe und Socken, ausreichend Getränke, 

Sonnenschutz usw. denken! 
 
 

Vielen Dank! 
 

An das Bücherburgteam für die tolle Organisation der Bücherburgzeiten sowie 

an alle Eltern, die aktiv die Bücherburgzeiten betreuen! 

Ein ganz großes Dankeschön geht auch an das AG-Team des Fördervereins, 

für das umfassende AG-Angebot sowie die tolle Organisation der AGs. 

Vielen Dank auch an alle Eltern der zweiten Klassen, die die Einschulung mit 

Getränken und Kuchen versorgt bzw. ausgeschenkt haben! 

 
 

Rundum gesund 
 

unsere Schule hat zum fünften Mal seit 2010 das  

Klasse2000-Zertifikat für 2018-20 erhalten.  

Das Zertifikat ist eine Anerkennung für die umfang- 

reiche und engagierte Umsetzung des Präventions- 

programms an unserer Schule und belegt, dass die  

Freude an einer gesunden und aktiven Lebensweise  

in unserem Schulalltag einen hohen Stellenwert hat. 

 

 

 

 

 



 

Am 23.11.2018  präsentieren wir unseren neuen Schulkalender 2019 
 

Nach den Herbstferien erhalten Sie die Einladung zur Präsentation unseres 
neuen Schulkalenders 2019 über ihr Kind.                
Für diesen Wandkalender hat wieder jede  
Klasse ein Gemeinschaftsbild unter dem Thema  
„Es war einmal…  Märchenhaftes aus der  
Burgwiesenschule“ hergestellt. Hieraus entsteht  
gerade wieder ein wunderschöner und vielseitiger  
Kalender, der an diesem Abend vorgestellt  
wird und zum ersten Mal erstanden werden kann.  
Im Foyer können Sie an diesem Abend die Arbeiten des Kunstunterrichts 
bestaunen, werden vom Förderverein wieder bestens verköstigt und haben 
vor allem wieder die Möglichkeit, eines der Originale zu ersteigern.  
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
 
 
… und bitte daran denken 
 

in den Herbstferien wird die Fundkiste wieder geleert. Alle Fundsachen 
finden Sie in der Fundkiste neben der Tür des Hausmeisterraums im Foyer.   
Die Reste werden einem guten Zweck zugeführt. 
 

 

 

 

 

Ich wünsche allen Kindern, Eltern und  

Lehrkräften erholsame Herbstferien   
 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

 

Wiehl 

(Rektorin) 

 
 

 

 

 


