NACHRICHTEN AUS
DER SCHULE
– Juni 2020 –
Liebe Eltern,
nun dauert es nicht mehr lange bis zum Schuljahresende.
Das zweite Schulhalbjahr ist immer eine ereignisreiche Zeit, aber in diesem Jahr war vieles
so anders, wie wir es uns vorab nicht hätten vorstellen können. Sicherlich vergisst keiner so
schnell den 13. März, den Tag, an dem wir von der Schulschließung aufgrund der
Coronapandemie erfuhren. Danach folgte eine Zeit, in der alle Kinder zu Hause lernen
mussten. Eine Notbetreuung wurde eingerichtet. Das war nicht nur für die Schülerinnen
und Schüler, sondern auch für die Lehrer und Sie als Eltern neu. Seit Mitte Mai fand dann
Präsenzunterricht in Kleingruppen - jeweils für eine Stufe pro Tag - abwechselnd mit
Homeschoolingtagen statt. Und schließlich durften, für viele sehr überraschend, dann doch
in den letzten Wochen alle Kinder wieder täglich die Schule besuchen. Was für ein Wechsel
an unterschiedlichen Arten zu lernen und eine Fülle von ständig neuen Vorgaben!
Für alle neu waren auch die Hygienevorschriften wie z.B. das mehrmalige Händewaschen
oder Maskentragen. Toll ist, dass alle Kinder sich prima hierauf einlassen konnten.
An dieser Stelle möchten wir ausdrücklich betonen, dass die Kinder diese turbulente Zeit
toll gemeistert und beim Lernen zu Hause ihr Bestes gegeben haben! Sie als Eltern haben
dabei eine bedeutende Rolle gespielt, indem Sie geholfen, unterstützt, erklärt, motiviert,
……..haben. Hierfür herzlichen Dank!
Daher: Alle – Kinder, Eltern und Lehrer - haben sich die Ferien wirklich verdient!
Wir, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Unterricht und Betreuung, wünschen Ihnen
und Ihren Familien erholsame Sommerferien.
Wir wünschen den Viertklässlern einen guten
Start an den neuen Schulen und freuen uns auf
ein Wiedersehen. Bleiben Sie gesund!

Ihr Team von der Grundschule BurbachWahlbach
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Termine:
24.06.

Ausgabe der Zeugnisse an die Kinder der Klassen 1 und 2

25.06.

Bedarfselternsprechtag der Klassen 1 und 2
Bitte kontaktieren Sie die Klassenlehrer per Mail, wenn Sie
Gesprächsbedarf haben.

Mittwoch

Donnerstag

26.06.
Freitag

Ausgabe der Zeugnisse an die Kinder der Klassen 3 und 4
letzter Schultag - Unterrichtsende um 9.40 Uhr!

Ab in den Urlaub, aber bitte erst nach Unterrichtsschluss!
Wie in jedem Jahr kommt an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass alle
Kinder bis zum letzten Tag vor den Ferien den Unterricht besuchen und am
ersten Schultag wieder anwesend sein müssen. Einer Verlängerung durch eine
Beurlaubung vom Unterricht, z.B. um günstigere Flüge buchen zu können, kann
leider nicht stattgegeben werden. Wir bitten um Verständnis.

Ein Hinweis: Das Schulsekretariat ist in den Ferien bis zum 1.Juli und dann
wieder ab dem 03.August in der Zeit zwischen 8 und 12 Uhr besetzt.

Für Ihre Planung: Bewegliche Ferientage für 2020/21:
15.02.2021
16.02.2021
14.05.2021
04.06.2021

Rosenmontag
Karnevalsdienstag
Brückentag nach Himmelfahrt
Brückentag nach Fronleichnam

Neues aus dem Mitarbeiter-Team der Grundschule
Wir freuen uns, dass Frau Schwan aus der Elternzeit wieder an die Grundschule Burbach
zurückkehrt ist. Zudem begrüßen wir als sozialpädagogische Fachkraft Frau Demir.
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Verabschiedungen
Mit den Kindern der Klassen 4 verlassen auch einige unserer Schulbegleiter unsere Schule.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Integrationshelferinnen Frau Lohmann, Frau
Feldmann und Frau Menk. Alle haben die ihnen anvertrauten Kinder engagiert und
erfolgreich unterstützt. Wir wünschen ihnen für die Zeit, die vor ihnen liegt, alles Gute und
Gottes Segen! Und vielleicht gibt es in dem ein oder anderen Fall ein Wiedersehen, wenn
andere Kinder unserer Schule ihre Unterstützung brauchen.

Das neue Schuljahr 2020/2021
Das neue Schuljahr 2020/2021 beginnt für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 bis 4
am Mittwoch, dem 12.08.2020. Unterricht ist für alle Klassen von 8.00 bis 11.35 Uhr
(Wahlbach 8.00 – 11.25 Uhr).
Für die neuen ersten Klassen findet der Einschulungstag am Donnerstag, den 13.08.2020
statt. Leider können wir über den genauen Ablauf momentan noch keine verbindlichen
Aussagen treffen. Wir hoffen, Ihnen am Elternabend für die Klassen 1 – geplant für
Montag, den 10.08.2020 im Bürgerhaus – konkrete Informationen geben zu können.
Der Einschulungsgottesdienst findet nicht wie in den Vorjahren zum Schuljahresbeginn
statt, sondern wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Der genaue Termin steht
derzeit noch nicht fest.
Ebenfalls wurde noch keine Entscheidung darüber getroffen, in welcher Form in diesem
Jahr eine Einschulungsfeier für die neuen i-Männchen stattfinden kann. Wir bitten um Ihr
Verständnis und werden Sie rechtzeitig informieren.
Da viele Entscheidungen für den Start des neuen Schuljahres erst innerhalb der Ferien
getroffen werden, schauen Sie bitte regelmäßig auf die Homepage der Schule. Dort halten
wie Sie immer auf dem aktuellen Stand.

Wir sagen „DANKE – DANKE – DANKE !!!“
An dieser Stelle möchten wir ein großes Dankeschön an die Instrumentallehrer und
Mitarbeiter der Musikschule Burbach und insbesondere an Frau Oerter, Frau Wildfeuer
und Frau Lukauskas für die tolle Zusammenarbeit und das Engagement, damit unser JekitsProjekt wieder ein voller Erfolg werden konnte.
Außerdem DANKE unserem Förderverein, der wieder mit Hilfe vieler fleißiger Helfer unsere
Arbeit und die Veranstaltungen im Schuljahr so tatkräftig unterstützt hat.
Ein drittes Dankeschön geht an die vielen ehrenamtlichen Helfer, die im zurückliegenden
Schuljahr ihre Zeit, ihre Ideen und ihr Engagement eingebracht haben, um Kinder zu
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fördern und in vielfältiger Weise zu unterstützen. Durch die tatkräftige, aber vor allem
motivierenden Einsatz von Herrn Gläser (Schwimmunterricht der Klassen 3), Frau
Zacharova (Mathezirkel) und den vielen Lernpaten konnte das Lernangebot für unsere
Schulkinder abwechslungsreicher, individueller und sicherlich auch schöner werden.
Vielen DANK !!!

Nun ein paar Eindrücke aus unserem Schulleben, als wir Abstand halten mussten …
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Fundsachen
In den letzten Wochen sind wieder viele Jacken, Turnbeutel, Schuhe usw. in den
Schulgebäuden liegen geblieben. Bitte prüfen Sie zu Hause, ob Ihrem Kind etwas
fehlt und kommen Sie zu den Fundstellen an den beiden Schulstandorten.
Am Ende der ersten Ferienwoche werden die nicht abgeholten Fundsachen aus
hygienischen Gründen entsorgt.

Infos zu den Schulbüchern:

Zum Ende dieses Schuljahres wurden ausgeliehene Unterrichtsbücher wieder
eingesammelt. Sollte es zu starken Beschädigungen gekommen sein, so hat die
Schulkonferenz auch in diesem Jahr beschlossen, dass diese bezahlt werden müssen
(1.Jahr = voller Preis, 2.Jahr = halber Preis, 3.Jahr = 1/3 Preis). Die Entscheidungen
über den Grad der Beschädigung haben ein beauftragtes Elternteil aus der
Schulkonferenz und eine Lehrerin gemeinsam getroffen.

Büchergeld für das neue Schuljahr – wieder bargeldlos!
Für jedes Schulkind müssen Eltern laut Schulgesetz einen Eigenanteil bezahlen.
Darüber hinaus möchten wir im Rahmen einer Sammelbestellung die benötigten
Arbeitshefte (Verbrauchsmaterial) anschaffen und Sie so von den möglichen
Rabatten profitieren lassen. Wie im letzten Jahr möchten wir das Geld nicht bar
einsammeln, sondern per Überweisung einziehen.
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Bitte füllen Sie die unten aufgeführte Rückmeldung aus und überweisen Sie den
nachstehenden Betrag für Schulbücher bis zum 01.August 2020 auf das folgende
Konto:

Klasse 1-4: gesetzlicher Eigenanteil 12 €, zuzügl. 18 € für Arbeitsmaterial,
gesamt: 30 €

Grundschule Burbach, Kontonr.
Sparkasse Burbach, Bankleitzahl
IBAN:

552513
460 512 40
DE87460512400000552513

Verwendungszweck
Betrag:

Büchergeld – Name – Klasse (neu)
30 €

!!! Bitte unbedingt beachten: Geben Sie die neue Klasse an !!!
Klasse 1-4: gesetzlicher Eigenanteil 12€, zuzügl. 18€ für Arbeitsmaterial, gesamt:30 €
_________________________________________________________________
Bitte hier abtrennen und bis zum 26.Juni wieder mit in die Schule geben!

Rückmeldung über die Schulbuchbestellung:
Ich bin damit einverstanden, dass die Grundschule Burbach für insgesamt 30 €
Arbeitsmaterial für mein Kind auf meine Kosten bestellt. Ich werde das Geld bis
zum 01.August 2020 auf das Konto der Grundschule Burbach überweisen.

Name des Kindes _______________________

Unterschrift Eltern: ______________________
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zukünftige Klasse: _____

