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Liebe Eltern,
die Zeit des herbstlicheren Wetters steht bevor…
Für uns ein Grund, unsere derzeitigen Regelungen zu überdenken und, wo nötig,
anzupassen.
Eine wichtige Änderung betrifft die Kleidung Ihres Kindes:
Da in der nächsten Zeit wieder festeres Schuhwerk getragen wird, sollten alle Kinder
ab Montag, 28.9., auch wieder Hausschuhe in der Schule zur Verfügung haben.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind ab der kommenden Woche mit Hausschuhen
ausgestattet ist!
Die derzeitigen Temperaturen lassen es noch zu, dass die Fenster in den Klassen fast
durchgängig geöffnet sind. Da die Temperaturen aber rückläufig sind, wird es
demnächst so sein, dass die Fenster in der Regel geschlossen sein werden. Dann
wird sowohl in den Pausen, als auch einmal während jeder Unterrichtsstunde
ausgiebig gelüftet.
Damit Ihr Kind währenddessen aber nicht auf seine Jacke, die es auch draußen trägt,
zurückgreifen muss, geben Sie Ihrem Kind eine Strickjacke oder einen Pullover mit.
Außerdem möchte ich an Wechselkleidung erinnern.
Da die Bewegung an der frischen Luft so wichtig ist, gehen wir auch an Regentagen
mit den Kindern während der Pause nach draußen. Sollte Ihr Kind dabei so nass
werden, dass es trockene Kleidung benötigt, kann es die Wechselkleidung (Hose,
Strümpfe) anziehen. Bitte mit dem Namen versehen und Ihrem Kind in der
kommenden Woche in einer Tüte mitgeben! Die nasse Kleidung bringt Ihr Kind dann
wieder mit nach Hause.
Trotz der vielen Auflagen und Beschränkungen konnten wir einige Vorhaben mit
außerschulischen Partnern umsetzen. Die Termine entnehmen Sie, zu Ihrer
Information, bitte unserem Terminplan, den Sie im Anhang finden.
An welchem Tag die Klasse Ihres Kindes vom Fotografen aufgenommen wird, geben
wir noch bekannt. Beachten Sie dabei bitte, dass ausschließlich die Kinder, für die
eine entsprechende Erlaubnis erteilt wurde, auf das Klassenfoto kommen und
dass auch nur diese Kinder ein Klassenfoto erwerben können.
Im vergangenen Schuljahr haben wir am Singprojekt „Starke Kinderstimmen“
teilgenommen.
Leider konnte das Projekt nicht fortgeführt werden. Sie haben aber die Möglichkeit,
über den Link unten auf eine Seite mit Musikvideos zu gelangen. Die am Projekt
beteiligten Musikpädagog*innen haben das Ihren Kindern bekannte Liedgut
aufgenommen und mit den Bewegungen versehen, die den Kindern aus den
Gesangsstunden vertraut sind.
Auch Frau Reiland und Frau Wagner, die an unserer Schule aktiv waren, sind auf den
Videos zu sehen. Ihr Kind wird sich sicherlich freuen, seine Gesangslehrerin
wiederzusehen und vielleicht wird es auch gleich in den Gesang einstimmen!

Liebe Angehörige der Schüler*innen der Burgschule,
im letzten Schuljahr hat Ihr Kind am Projekt "Starke Kinderstimmen" der Ludwig-van-BeethovenMusikschule teilgenommen und wöchentlich im Klassenverband Chor gesungen. Leider mussten wir
wegen der Corona-Situation dieses Projekt vorerst einstellen.
Damit das gemeinsame Musikmachen nicht in Vergessenheit gerät, haben wir mit dem Kollegium
Videos der Projektlieder erstellt, die Sie unter folgendem Link finden:
https://spark.adobe.com/page/KGb6TIMLO9lxB/
Bitte zeigen Sie diese Videos gerne Ihren Kindern, damit sie auch weiterhin Spaß am Singen haben
können.
Bleiben Sie gesund und herzliche Grüße
Sophie Reiland

Nach den Herbstferien wird ein neuer Stundenplan in Kraft treten. Aller Voraussicht
nach wird in den dritten Klassen vorerst kein Schwimmunterricht mehr möglich sein.
Darüber, wie der Sportunterricht durchgeführt werden kann, habe ich leider noch keine
Nachricht vom Ministerium erhalten. Auf meine telefonische Nachfrage hin wurde ich
leider nur bis auf Weiteres vertröstet.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbst, der ja laut Kalender bereits am Dienstag
begonnen hat.
Kommen Sie alle gut durch die nächste Zeit!

Mit freundlichem Gruß

Reinhild Goltz, Schulleiterin

