NACHRICHTEN AUS
DER SCHULE
– Juni 2021 –
Liebe Eltern,
ein ganz besonderes und ein wenig „verrücktes“ Schuljahr geht zu Ende.
Masken tragen, Abstand halten und Hände desinfizieren, war bereits zu Beginn des
Schuljahres kein neues Thema und wurde von allen Kindern während der gesamten
Zeit stets zuverlässig umgesetzt. Trotzdem mussten sich auch in diesem Schuljahr
alle immer wieder kurzfristig auf Neuerungen einstellen und einlassen. Hier einige
Stichworte:
-

Aussetzung der Präsenzpflicht

-

Distanzlernen und das Padlet

-

Wechselunterricht

-

Testpflicht Selbsttest und Lollitest

-

Notbetreuung

Vieles, was über den Unterricht hinaus das Schulleben bereichert, konnte in diesem
Schuljahr nicht stattfinden (Klassenfahrten, Zirkuswoche, Ausflüge, Schulkonzert,
Schwimmunterricht, Sportfest, Weihnachtsmarkt, Schulgottesdienste, teilweise
JeKits-Unterricht, jahrgangsübergreifende AG´s, Projekte, …)
Wir gehen aber zuversichtlich in das neue Schuljahr und hoffen, dass dann wieder
Einiges stattfinden kann.
Glücklich sind wir, dass seit dem 31.Mai wieder alle Kinder täglich den Unterricht
besuchen können und hierdurch ein großer Schritt in Richtung Normalität erfolgen
durfte. Wir können erneut feststellen, dass die Kinder diese turbulente Zeit toll
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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, Betreuer und Lehrer - haben sich die Ferien
wirklich verdient!

Neue Regelung zu den Masken ab Montag, den 21.Juni
Die Maskenpflicht entfällt im gesamten Außenbereich der Schulen, insbesondere
auf Schul- und Pausenhöfen sowie auf Sportanlagen.
Innerhalb von Gebäuden, also in Klassen- und Kursräumen, in Sporthallen, auf
Fluren und sonstigen Verkehrsflächen sowie den übrigen Schulräumen besteht die
Maskenpflicht weiter.

Hitzefrei
In den letzten Tagen war die Luft in den Klassenräumen teilweise schon sehr warm
und das Gebäude beginnt sich aufzuheizen, was das konzentrierte Lernen
erschwert. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, kann es kurzfristig dazu kommen,
dass wir tageweise die 5. und 6. Stunde ausfallen lassen und es Hitzefrei gibt.
Hierüber informieren wir jeweils am Vortag über die Homepage sowie die
Mailverteiler der einzelnen Klassen.

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.
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Termine:
23.06.

Videokonferenz „Patenkinder“ Andreas Wörster (Südafrika)

Mittwoch

30.06.

Ausgabe der Zeugnisse an die Kinder der Klassen 1 und 2

Mittwoch

Verabschiedungsfeier der Klassen 4 in Burbach (ab 11 Uhr)

01.07.

Bedarfselternsprechtag der Klassen 1 und 2

Donnerstag

Bitte kontaktieren Sie die Klassenlehrer per Mail, wenn Sie
Gesprächsbedarf haben.

Verabschiedungsfeier Klasse 4W in Wahlbach (ab 10.30Uhr)
02.07.

Ausgabe der Zeugnisse an die Kinder der Klassen 3 und 4

Freitag

letzter Schultag - Unterrichtsende um 9.40 Uhr!

Drei Hinweise:
(a) Die Bestätigungsbescheinigungen für die Anmeldung in der OGS und VHS
werden von der Gemeinde Burbach zum Beginn der Sommerferien verschickt.
(b) Das Schulsekretariat ist in den Ferien bis zum 6.Juli und dann wieder ab dem
10.August in der Zeit zwischen 8 und 12 Uhr besetzt.
(c) Zur Coronanachhilfe „Sommerschule“ gibt es noch keine neuen Informationen.
Sobald es etwas Konkretes gibt, werden wir die betreffenden Kinder informieren.

Für Ihre Planung: Bewegliche Ferientage für 2020/21:
28.02.2022

Rosenmontag

01.03.2022

Karnevalsdienstag

27.05.2027

Brückentag nach Himmelfahrt
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Neues aus dem Mitarbeiter-Team der Grundschule
Wir freuen uns, dass schon seit einigen Wochen Frau Nogaitzig und Frau Sahm als
Lehrerinnen zu unserem Team gehören. Froh sind wir ebenfalls, dass Frau
Reinhard und Frau Kassel nach erfolgreicher Prüfung, beide nun als ausgebildete
Lehrerinnen, bei uns bleiben durften. Als neue Lehramtsanwärter begrüßen wir
Frau Schade und Herrn Beimborn!

Verabschiedung Frau Papenburg
Zum Ende des Schuljahres wird Frau Papenburg nach fast vier Jahrzehnten im
aktiven Schuldienst den Schulschlüssel abgeben und in den wohlverdienten
Ruhestand wechseln. Sie hat in bewundernswerter Weise viele Schülergenerationen
in ihren Lernwegen engagiert begleitet und dabei immer auch ein offenes Ohr für
die kleinen und großen Sorgen von Kindern und Eltern gehabt.
Aber auch wir als Kollegium dürfen von ganzem Herzen sagen: Frau Papenburg war
für unsere Schule und unsere Schulgemeinschaft mit ihrer herzlichen,
mitfühlenden Art und ihrem großen pädagogischen Fachwissen ein richtiger
„HAUPTGEWINN“ !

Weitere Verabschiedungen
Mit den Kindern der Klassen 4 verlassen auch einige unserer Schulbegleiter unsere
Schule. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Integrationshelferinnen Frau
Dubles, 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.
Bereits im Laufe des zweiten Halbjahres mussten wir uns von Frau Diehl und Frau
Yazar verabschieden. Beiden danken wir für ihre geleistete Arbeit und ihren
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Einsatz an der Grundschule Burbach. Wir wünschen Ihnen ebenfalls alles Gute für
Ihren weiteren beruflichen sowie auch privaten Lebensweg.
Zum Ende des Schuljahres müssen wir uns von den Vertretungslehrkräften Frau
Urban, Frau Klein, Frau Hakyemez und Herrn Bechtel verabschieden. Bei allen
laufen die Verträge aus und eine Verlängerung ist nicht möglich. Auch diesen
engagierten Kolleginnen und Kollegen danken wir für ihren Einsatz und die
Flexibilität.

Das neue Schuljahr 2021/2022
Das neue Schuljahr 2021/202 beginnt für die Schülerinnen und Schüler der
Klassen 2 bis 4 am Mittwoch, dem 18.08.2021. Unterricht ist für alle Klassen von
8.00 bis 11.30 Uhr (Wahlbach 8.00 – 11.25 Uhr).
Für die neuen ersten Klassen findet der Einschulungstag am Donnerstag, den
19.08.2021, statt. Vermutlich wird es wie im letzten Jahr für jede erste Klasse
eine separate Einschulungsfeier geben, bevor die Kinder mit ihrer Klassenlehrerin
die erste richtige Unterrichtsstunde erleben.
Der Einschulungsgottesdienst ist für Mittwoch, den 18.08. als Open-Air
Veranstaltung vor der Ev. Kirche angedacht, eine genaue Uhrzeit werden wir noch
mitteilen.
Wir haben noch keine Vorgaben, welche Corona-Schutzmaßnahmen im neuen
Schuljahr gelten werden. Zur Zeit gehen wir davon aus, dass weiterhin das
Händewaschen, das Maskentragen im Gebäude sowie die regelmäßige Lolli-Testung
zu unserem Schulalltag gehören.
Schauen Sie daher bitte regelmäßig auf die Homepage der Schule, dort halten wie
Sie auf dem aktuellen Stand.
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Wir sagen „DANKE – DANKE – DANKE !!!“
Das JeKits-Projekt konnte in diesem Schuljahr leider nur in sehr abgespeckter
Form umgesetzt werden. Wir bedanken uns bei den Mitarbeitern der Musikschule
Burbach für die gute Zusammenarbeit und freuen uns schon darauf, dass JeKits im
nächsten Schuljahr voraussichtlich wieder in vollem Umfang in den Klassen 2 und 3
angeboten werden kann.
Außerdem DANKE unserem Förderverein, der wieder mit guten Gedanken und viel
Engagement unsere Arbeit und die Veranstaltungen im Schuljahr so tatkräftig
unterstützt hat. Das war große KLASSE !

Zirkus RONDEL zu Gast bei Burbacher Grundschülern
Pünktlich zum Wiederbeginn des Vollbetriebs durften die Kinder der Grundschule
Burbach echte Zirkusluft schnuppern. Eigentlich war eine komplette Zirkuswoche
bereits für das Frühjahr 2020 geplant.

Nachdem diese auch im Frühjahr 2021 nicht stattfinden konnte, kam der Zirkus
nun zumindest an vier Tagen mit großen Hüpfburgen und einigen Zirkusworkshops.
Die Kinder konnten sich endlich noch einmal so richtig austoben sowie über
Glasscherben gehen, auf einem Nagelbrett stehen, mit echtem Feuer Kunststücke
durchführen, Trampolinstunts ausprobieren und mit Bällen, Reifen oder Tüchern
jonglieren. Die Freude und der Spaß waren allen Kindern anzusehen. Glücklich waren
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alle auch über eine große Tüte leckeres Popcorn, die es im Anschluss als Stärkung
gab. Die Aktion konnte stattfinden, da der Förderverein der Grundschule sie
gesponsert hat. Herzlichen Dank!
Zudem rief die Schulpflegschaft im Vorfeld zu einer Spende für den Zirkus auf.
Kinder der Grundschule Burbach konnte dem Zirkus Rondel, dem im letzten Jahr
aufgrund der Coronapandemie nahezu alle Einnahmen weggebrochen sind, eine
Summe vom 1387,47 € übergeben.
Nach dieser gelungenen Aktion ist die Vorfreude auf eine komplette Zirkuswoche
im neuen Schuljahr größer denn je!

Fundsachen
In den letzten Wochen sind wieder einige 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.
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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.
Bitte überweisen Sie den nachstehenden Betrag für Schulbücher bis zum
01.August 2021 auf das folgende Konto:
Klasse 1-4: gesetzlicher Eigenanteil 16 €, zuzügl. 19 € für Arbeitsmaterial,
insgesamt: 35 €
Grundschule Burbach, Kontonr.

552513

Sparkasse Burbach, Bankleitzahl

460 512 40

IBAN:

DE 8746 0512 4000 0055 2513

Verwendungszweck:

Büchergeld – Name – Klasse (neu)

Betrag:

35 €

!!! Bitte unbedingt beachten: Geben Sie die neue Klasse an !!!

Dann bleibt uns noch zum Schluss….
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 und
zuversichtlich !

Ihr Team von der Grundschule
Burbach-Wahlbach
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