Newsletter Burgwiesenschule

Oberursel, 22.9.2020

Liebe Eltern,
ich begrüße Sie ganz herzlich im neuen Schuljahr 2020/21 und hoffe,
dass Sie und Ihr Kind gut in das neue Schuljahr gestartet sind.
Alle Eltern der neuen ersten Klassen und der Vorklasse heiße ich an unserer
Schule H e r z l i c h W i l l k o m m e n !
Dieser Newsletter informiert Sie in regelmäßigen Abständen über anstehende
Aktivitäten und deren Verlauf, über pädagogische Themen, Organisatorisches
sowie wichtige Termine.
Jeden Newsletter und viele weitere Informationen finden Sie auf unserer
Homepage unter der Adresse www.burgwiesenschule.de
In Corona-Zeiten besonders wichtig „Wenn Ihr Kind mal krank wird“
Der Unterricht ist dieses Jahr unter schwierigen
Bedingungen gestartet. An dieser Stelle möchte ich
mich bei Ihnen liebe Eltern ganz herzlich für Ihr
Verständnis und Ihre Kooperation bedanken, da Sie
Ihr Kind mit Erkältungskrankheiten zu Hause
betreuuen. Dies ist eine wichtige Vorsichtsmaßnahme
um den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten, aber auch, um
Mitschülerinnen und –schüler nicht anzustecken.
Natürlich bleiben auch, insbesondere in der anstehenden Herbstzeit, die
üblichen Erkältungskrankheiten bei Kindern nicht aus.
Um jegliche Ansteckungsgefahr zu reduzieren, bitte ich Sie, sich an folgende
Regel zu halten: Ihr Kind muss mindestens 24 Stunden fieber- und
besonders bei Magen-Darm-Erkrankungen beschwerdefrei sein, bevor es die
Schule wieder besuchen darf. Sollten Sie sich hinsichtlich einer Erkrankung
am Covid-19-Virus unsicher sein, darf ich Sie nochmals auf das
Informationsschreiben des HKM hinweisen, welches ich Ihnen heute
nochmals zusende und welches Sie auch auf unserer Homepage finden.

Informationen und Termine
 Ein stets aktueller Terminplan hängt in der Vitrine neben dem
Hausmeisterraum. Sie erhalten den inzwischen aktualisierten
Terminplan für das erste Schulhalbjahr 2020/21 heute als Anhang zum
Newsletter.
 Bitte bewahren Sie den Halbjahresplan gut auf um unnötige
Rückfragen im Sekretariat zu vermeiden!
 Den Terminplan für das 2. Halbjahr erhalten Sie gegen Jahresende.
 Bei Änderungen der Mailadresse benötige ich unbedingt eine kurze
Information (am besten per Mail), damit Sie den Newsletter auch
erhalten.
 Denken Sie auch immer daran, neue Telefonnummern im Sekretariat
bekanntzugeben. Dies ist wichtig, um im Notfall Kontakt zu Ihnen
aufzunehmen!
Vielen Dank
an alle Eltern des 2. Schuljahres, der Bücherburg und des Fördervereins, die
uns dieses Jahr bei der Einschulung unter erschwerten Bedingungen so
engagiert unterstützt haben! Es war nicht selbstverständlich, dass sich so viele
Eltern gefunden haben, um die vier Einschulungsfeiern mitzugestalten.

Ganz schön sportlich
haben wir das Schuljahr begonnen, denn viele
Erwachsene und Kinder sind in den letzten drei
Wochen für das Team Burgwiesenschule beim
Oberurseler Stadtradeln fleißig geradelt.
Wir sind auf das Ergebnis in diesem Jahr schon
sehr gespannt und hoffen natürlich sehr, dass wir
auch dieses Jahr bei den Oberurseler
Grundschulen führend sind.

Herzlichen Glückwunsch an neuen Vorsitz SEB
Gestern wurde in der Schulelternbeiratssitzung gewählt.
Neue Vorsitzende ist Frau Elsner-Gündel, die Stellvertretung bleibt weiterhin
bei Herrn Lang. Ich freue mich auf eine gelingende Zusammenarbeit!
Der scheidenden Vorsitzenden, Frau Kunzelmann, möchte ich auf diesem
Wege noch einmal ganz herzlich für die gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit und ihr Engagement in schulischen Belangen danken!

Unser Schulkalender
Die Kalenderpräsentation wird dieses Jahr leider aufgrund von COVID-19 und
den damit verbundenen Hygieneregeln entfallen.
Natürlich gibt es wieder den Schulkalender zu kaufen und die Originale zu
ersteigern.
Zur Versteigerung erhalten Sie nach den Herbstferien ein gesondertes
Schreiben.
Um die Kalenderbestellung besser planen zu können, bitte ich Sie, den unten
anhängenden Abriss auszufüllen und bis zum 30.9.2020 bei der
Klassenlehrerin Ihres Kindes abzugeben.

Zur Erinnerung
sollten Sie ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, dann bitten wir Sie, Ihr
Kind auf dem großen Parkplatz „Im Himmrich“
aussteigen zu lassen. Dies
bedeutet möglicherweise
einen kleinen Umweg für
Sie, aber in der
Lange Straße besteht ein
Halteverbot, welches zur
Sicherheit unserer
Schülerinnen und Schüler
eingerichtet wurde!
Parkende und haltende
Autos gefährden die
Kinder, die den Schulweg
zu Fuß bewältigen.
Denken Sie bitte immer daran: Es könnte auch Ihr Kind sein!
Die Fundkiste wird in den Herbstferien geleert
Aktuell quillt unsere Fundkiste im Foyer neben dem Hausmeisterraum über.
Deshalb werden wir diese in den Herbstferien leeren und einem guten Zweck
zuführen. Bitte schauen Sie rechtzeitig nach vermissten Kleidungsstücken!

Ich wünsche allen Kindern, Eltern und Lehrkräften schon heute erholsame
Herbstferien – Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Wiehl
(Rektorin)
Anlagen: aktualisierter Jahresplan
Umgang mit Erkrankung

s-----------Abgabe bis 30.9.2020 bei der Klassenlehrerin--------Bestellung Schulkalender 2021
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0 (Anzahl) Kalender zum Preis von 15€
0 Ich möchte keinen Schulkalender
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______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtige/r

