NACHRICHTEN AUS
DER SCHULE 10/2021
– August 2020 –

Viele Grüße zu den Herbstferien aus der
Grundschule Burbach !
Der Beginn des Schuljahres…
…ist geschafft! Wir konnten in etlichen Bereichen mit ganz viel Normalität starten, worüber
wir sehr froh sind. Kinder wie Lehrer genießen es gleichermaßen, dass der Unterricht nun
schon über etliche Wochen im Vollbetrieb normal stattfinden konnte, und dass bisher keine
kompletten Klasse in Quarantäne geschickt werden mussten.
An der Stelle möchten wir uns bei Ihnen als Eltern bedanken, dass Sie so umsichtig mit der
Situation umgegangen sind. Erkältete Kinder wurde zur Sicherheit ein paar Tage zu Hause
gelassen und Kinder, die möglicherweise Kontakt zu coronainfizierten Personen gehabt
haben könnten, wurden in freiwillige Quarantäne „versetzt“. Uns ist bewusst, dass es für
Sie eine deutliche Belastung dargestellt hat. Aber dies alles hat zu einer größeren
Sicherheit für die gesamte Schulgemeinschaft geführt.
Vielen Dank für Ihr verantwortungsvolles Handeln !!!

Und unsere I-Männchen ….
Die neuen Lernanfänger in den vier ersten Klassen sind mittlerweile zu richtigen
Schulkindern geworden und gut bei uns angekommen!
Alle haben im neuen Schuljahr schon fleißig gelernt und freuen sich nun auf die wohl
verdienten Herbstferien.
Erholsame Ferien und eine gute Zeit für Ihre
Familie wünscht Ihnen
im Namen des gesamten Teams
Ihre Schulleitung
Michael Goedecke und Tina Böhlemann

!!! BLEIBEN SIE GESUND !!!
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***************************************************************************
Und nun möchten wir Sie in gewohnter Weise über die neusten Entwicklungen an unserer
Grundschule Burbach informieren:

Unstellung der Kommunikation auf Iserv nach den Herbstferien:
Die Umstellung auf die neue Plattform IServ hat begonnen. Viele Eltern haben sich bereits
auf die Mail der Klassenlehrerinnen in IServ gemeldet und dadurch angezeigt, dass die
Anmeldung in IServ funktioniert hat. Ziel ist, dass bald der komplette Mailverkehr mit den
Klassenlehrerinnen und der Informationsaustausch von Seiten der Schule an die Eltern über
IServ stattfinden soll. Auch das Tool VIDEOKONFERENZEN steht bereits zur Verfügung und
kann genutzt werden. Im Verlauf des Schuljahres sollen weitere Module wie z.B. der
Kalender freigeschaltet werden.

Neues aus dem Kollegium:
Wir freuen uns, dass unsere Referendarin Frau Koch ihre Prüfung zur Lehrerin
erfolgreich bestanden hat und gratulieren ihr von Herzen hierzu! Leider heißt das auch,
dass sie unsere Schule nun verlässt. Wir danken ihr für ihren tollen Einsatz an unserer
Schule und wünschen alles Gute für den Start als Lehrerin an der neuen Schule !

Neues aus der Schülerschaft:

Jede neue erste Klasse wurde mit einer kleinen Einschulungsfeier an unserer Schule
willkommen geheißen. Hierfür haben die zweiten Klassen tolle Beiträge vorbereitet und
gezeigt, wie gut sie schon lesen können.
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Zudem fanden vor dem Einschulungstag zwei Schulgottesdienste statt, in denen sich die
kleine Raupe fragte: „Was aus mir einmal werden soll ?“, bevor sie zu einem
wunderschönen Schmetterling wurde. Wir sind davon überzeugt, dass aus jedem Kind etwas
ganz Besonderes und Einmaliges wird! Im Gottesdienst wurden die Erstklässler von Pfarrer
Wahl und Pater George unter den großen Regenbogentüchern eingesegnet.

Lions-Club Adventskalender
Die Kinder der jetzigen vierten Klassen haben im letzten Jahr am Malwettbewerb für den
Adventskalender des Lions Club mitgemacht. Es sind viele ganz tolle Kunstwerke entstanden.
Die Bilder von Ida Haas (4a), Lorena Schwarz (4b), Yaren Gürcan (4b), Justus Sauer (4w),
Lisanne Bietz (4w) und Freda Lopata (4w) haben es sogar unter die ersten 10 geschafft –
herzlichen Glückwunsch!
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Neues aus dem Unterrichtsalltag:
Frau Brücher von Klasse 2000 wird in den nächsten Monaten die zweiten und dritten
Klassen besuchen und zusammen mit Klaro und den Kindern zum Thema Gesundheit,
Ernährung und Bewegung zu arbeiten.

Herr Terzyk von der Polizei kommt nach den Herbstferien in alle ersten und zweiten
Klassen, um mit den Kindern ein Fußgängertraining durchzuführen und die Kinder auf das
richtige und sichere Verhalten als Fußgänger im Straßenverkehr hinzuweisen.
Der Arbeitskreis Zahngesundheit kommt ebenfalls wieder in alle Klassen. Die Kinder lernen
das richtige Zähneputzen und sprechen unter anderem darüber, welche Lebensmittel
geeigneter für ein gesundes Frühstück sind als andere.

Unterricht unter den Corona-Hygieneregeln:
Die wichtigsten Elemente stellen weiterhin
•
•
•
•

der Lollitest (zweimal wöchentlich)
der Mindestabstand von 1,50m,
das Händewaschen/-desinfizieren und
die Maskenpflicht im Schulgebäude dar.

Eltern dürfen das Schulgelände weiterhin nur dann betreten, wenn sie dies vorher im
Schulsekretariat angefragt haben.
Unser Unterrichtsbeginn ist offen gestaltet, so dass die Kinder beim Ankommen auf dem
Schulgelände direkt in ihre Klassen gehen sollen.
Unsere Pausenzeiten haben wir aufgeteilt, so dass sich in Burbach immer nur ein Jahrgang
auf dem Schulhof befindet. In Wahlbach können wieder mehrere Klassen in die
Draußenpause flitzen, da das Containerhaus abgebaut und der CJD Kindergarten in sein
neues Zuhause umgezogen ist.

Ankündigung der Landesregierung NRW zur Lockerungen der Maskenpflicht
Genau wie Sie verfolgen wir die Diskussion über mögliche Lockerungen in den Medien. Es
wird in Aussicht gestellt, dass die Maskenpflicht ab November 2021 gelockert werden
könnte. Sollte sich dies bestätigen, informieren wir Sie umgehend über die Homepage und
über IServ.
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Ankommen-Aufholen:
Durch das von der Coronapandemie stark beeinträchtigte Schuljahr 2020-21 mussten die
Kinder auf vieles verzichten, was das Schulleben neben dem Unterricht ausmacht. Auch der
Unterricht fand in den unterschiedlichsten Formen statt: Vollbetrieb, Wechselunterricht,
rollierendes System, Distanzlernen, keine Partner- oder Gruppenarbeit, Sperrung der
Turnhalle oder ein stark eingeschränkter OGS-Betrieb sind hier nur einige Beispiele.
Um den hieraus resultierenden Folgen zu begegnen, hat das Land NRW das Programm
„Ankommen und Aufholen“ installiert und Gelder zur Verfügung gestellt. Auch der Kreis
Siegen-Wittgenstein hat weitere Gelder zur Verfügung angekündigt.
Unsere Schule möchte sich daran beteiligen und Ihre Kinder davon profitieren lassen.
Gestartet hat es bereits in der ersten Sommerferienhälfte mit der sogenannten
Sommerschule, an der ca. 40 Kinder teilgenommen haben.
Momentan laufen Anträge, um folgende weitere Maßnahmen umzusetzen:
-

ein zusätzliches Unterstützungsangebot für die Hausaufgaben an beiden Standorten
zusätzliches Lehrpersonal für den Unterricht
zusätzliche Gelder für Klassenausflüge, da auch die Sozialkontakte und
Klassengemeinschaften unter den Einschränkungen gelitten haben.
Wir warten jetzt ab, welche Anträge positiv beschieden werden. Die entsprechenden
Umsetzungspläne liegen bereits vor.
Zum Schluss noch einige wichtige Termine im ersten Schulhalbjahr:
08.10.

Ohrenkino
letzter Schultag vor den Ferien (6. Stunde fällt aus)

11.10. – 22.10.

Herbstferien

2./3.11.

Einschulungsparcours für die neuen Lernanfänger

11.11.

Elternabend Klassen 4 für den Übergang zu den weiterführenden Schulen

16.11.

Elternsprechtag der Klassen 1-4

30.11.

ganztägige Lehrerfortbildung (kein Unterricht, Betreuung findet statt)

23.12.

letzter Schultag vor den Ferien (5.und 6.Stunde fallen aus)

24.12. – 07.01.

Weihnachtsferien

10.01.2022

1.Schultag –

28.01.

Ende 1. Halbjahr (Unterrichtsende um 9.40 Uhr für alle) Zeugnis Kl. 3 + 4

Bewegliche Ferientage für 2021/22:
28.02.2022 Rosenmontag
01.03.2022 Karnevalsdienstag
27.05.2022 Brückentag nach Himmelfahrt
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