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Oberursel, 16.12..2020 

Liebe Eltern, 

ich begrüße Sie zum traditionellen Weihnachtsnewsletter des Jahres 2021. 

 

Der neue Kalender 2021 
 

Unser Schulkalender war auch dieses Jahr ein voller Erfolg und fand wieder reißenden 

Absatz! Wir hoffen, dass dieser Sie nun durch das kommende Jahr begleitet und Sie sich 

jeden Monat daran erfreuen, wenn ein neues, tolles Bild erscheint. 

Auch alle Kalenderoriginale haben ein neues Heim in einer Wohnung in Bommersheim 

gefunden. 

Vielen Dank an alle, die auf diese Weise unseren Förderverein und somit die Schule 

unterstützt haben! 

Mein herzlicher Dank geht auch an alle Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, die mit der 

Herstellung der Originale, auch unter den erschwerten Bedingungen des Lockdowns vor 

den Ferien, die Basis für den neuen Schulkalender geschaffen haben!  

Ein genauso großes Dankeschön an alle Beteiligten, die an der Entstehung und dem 

Sponsoring, aber auch an der gesamten Organisation rund um den Kalender aktiv beteiligt 

waren!         

 

Unser Förderverein – in eigener Sache 
 

Der Förderverein der Burgwiesenschule ist eine wichtige Institution, da er viele Angebote 

an unserer Schule macht bzw. finanziert, die ansonsten nicht möglich wären. So z.B. bietet 

er AGs an und organisiert diese, er organisiert und betreut die Bücherburg, finanziert 

Lesungen, besondere Angebote in der Projektwoche und vieles, vieles mehr. 

Der aktuelle Vorstand wird allerdings zum Jahresende komplett ausscheiden, da alle Kinder 

auf eine weiterführende Schule wechseln werden. 

Wünschenswert wäre ein gleitender Übergang, bei dem der Vorstand sein Wissen im 

laufenden Schuljahr weitergeben kann. 

Ich möchte Sie zu einem solchen Schritt ausdrücklich ermutigen. Die Arbeit des Vorstandes 

ist extrem gut organisiert. Es liegen detaillierte Unterlagen zu allen Themen vor und die 

Arbeitsbereiche sind verteilt.  

Vom aktuellen Vorstand werden Sie jede Unterstützung  

bekommen, die Sie benötigen!  

Um das Schreckgespenst ruhender Vereinsarbeit oder  

einer Vereinsauflösung schnellstmöglich vertreiben,  

möchte ich Sie ganz herzlich zur nächsten Sitzung des  

Förderereins am 10.2.2021 um 19.30 Uhr einladen. 

 



Reiserückkehrer nach den Ferien  
 

                                   Sollten Sie in den Weihnachtsferien eine Reise machen, dann möchte   

                                   ich Sie auf die aktuellen Bestimmungen für Reiserückkehrer   

                                   hinweisen.  Diese finden Sie unter 

                                          https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-       
                               hessen/quarantaenebestimmungen-fuer-rueckreisende 
                                  Ich gehe davon aus, dass Sie sich im Falle einer Reise umfassend über  

                                  die Bestimmungen informieren und diese einhalten. 

                                  Aktuell sind 10 Tage Quarantäne einzuhalten, wenn Sie in einem  

                                  Risikogebiet waren.  

Nach 5 Tagen kann jedoch getestet werden. Erst nach dem Vorliegen eines negativen 

Testergebnisses ist ein Schulbesuch möglich. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir bei Zweifeln an der Einhaltung dieser Regeln ein 

vorsorgliches Schulbetretungsverbot aussprechen, bis offene Fragen geklärt sind. 

 

Coronavirus – wie geht es nach den Ferien weiter 
 

Wie Sie sicherlich bereits selbst den öffentlichen Medien entnehmen konnten, wird die 

aktuelle Lage am 5.1.2021 wieder neu bewertet und erforderliche Maßnahmen werden 

festgelegt. 

Sobald für Schulbetrieb vom Kultusministerium etwas festgelegt wird, was von der 

normalen Unterrichtsorganisation abweicht, und die Schulen diesbezüglich vom 

Kultusministerium informiert wurde, erhalten Sie umgehend die erforderlichen 

Informationen von der Schule. 

 

Wie erhalten Sie zukünftig weitere Informationen? 
 

Zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Lehrkräften, Eltern und Schüler*innen 

sollten zwischenzeitlich alle Eltern in der Schulcloud angemeldet und dem entsprechenden 

Klassenchannel beigetreten sein. 

Sollten Sie dem Klassenchannel noch nicht beigetreten sein, so möchte ich Sie dringend 

dazu auffordern. Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenlehrerin, die 

versucht, Sie zu unterstützen oder Ihnen Kontakt  zur weiteren Unterstützung vermittelt. 

Ab dem Jahr 2021 wird die Kommunikation mehrheitlich über die Schulcloud stattfinden. 

So z.B. erhalten Sie diesen Newsletter zukünftig nur noch über die Schulcloud. Ausdrucke 

wird es dann nicht mehr geben. 

 
 

Liebe Eltern, hinter uns liegt ein schwieriges Jahr. Niemand hätte jemals gedacht, dass ein 

Virus so unser Leben auf den Kopf stellt. Ich finde jedoch, unsere Schulgemeinde hat alle 

Herausforderungen gemeistert und wir haben diese Zeit gemeinsam gut überstanden. 

Für Ihre Unterstützung hierbei möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken! 
 

Ich wünsche Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest  

im Kreise der Menschen, die Sie lieben.  

Kommen Sie gut und vor allem gesund ins Neue Jahr 2021! 
 

Mit vorweihnachtlichen Grüßen                                             

                    

 

                                                                                                
 

Wiehl 

 (Rektorin) 
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