KGS Burgschule
Katholische Grundschule der Stadt Bonn
53177 Bonn, Winterstr. 53
0228/777910
Email: burgschule@schulen-bonn.de

09.11.2021

Liebe Eltern,
in der nächsten Woche finden die Elterngespräche statt - die meisten in Präsenz.
Bitte denken Sie daran, eins der „drei Gs“ nachzuweisen, wenn Sie in die Schule kommen.
In der letzten Zeit haben sich sehr viele Fundsachen angesammelt. Diese werden in der
nächsten Woche auf den Stufen des Foyers ausgelegt sein. Planen Sie also vor oder nach
dem Gespräch ein bisschen Zeit ein, um ggf. Verlorenes wiederzufinden! Vielen Dank,
Herr Leßmöllmann, das Sie sich um das Auslegen der Fundsachen kümmern!
Seit heute gibt es eine neue Pausenregelung.
Die Kinder der Jahrgangsstufen 1,2 und 4 können sich in den Pausen nun frei auf dem
Schulhof aufhalten. Es gibt für die einzelnen Klassen keine bestimmten Areale mehr. So
möchten wir den Kindern mehr Bewegungsmöglichkeiten als bisher bieten. Die Kinder der
Jahrgangsstufe 3 nutzen zur räumlichen Entzerrung weiterhin den Bolzplatz.
Der Verkauf der Martinslose läuft auf Hochtouren. Die Finanzierung der Weckmänner und der
Gewinne ist gesichert!!! Morgen ist der letzte Verkaufstag!
Am kommenden Wochenende wird aus jeder Klasse eine Laterne in den Fenstern zur
Winterstraße leuchten. Schauen sie gerne vorbei!
In der vergangenen Woche haben die Anmeldungen für die zukünftigen Erstklässlerinnen und
Erstklässler stattgefunden. Sehr viele Kinder möchten gerne ab Sommer 2022 ein
Burgschulkind sein!
Frau Kelemen hat uns einen Termin für die Vereinshütte auf dem Godesberger
Nikolausmarkt organisiert!
Voraussichtlich am Freitag, 3.12.2021, (der Termin muss vom Stadtmarketing noch bestätigt
werden) können wir wieder die Köstlichkeiten verkaufen, die Sie, liebe Eltern, zur Verfügung
stellen.
Also, nichts wie ‘ran, an die Küchenarbeitsgeräte! Plätzchen, Marmeladen, einfach alles, was
Sie zum Verkauf zaubern können, ist willkommen! Wichtig ist nur, dass es selbstgemacht und
nicht gekauft ist! Bis Dienstag, 30.11., können Sie all Ihre gespendeten Leckereien oder
Basteleien hier in der Schule abgeben. Sie werden dann am Mittwoch, 1.12., von
freiwilligen Eltern in der Aula in Tütchen verpackt. Es wäre schön, wenn sich dazu aus jeder
Klasse zwei Freiwillige bei der/dem Elternvertreter*in melden würden. Frau Kelemen organisiert
den Verkauf in der Vereinshütte. Der Erlös soll an die Aloisiusschule in Ahrweiler, die von der
Flutkatastrophe verwüstet worden ist, gespendet werden. Schauen Sie sich dazu den kleinen
Film der Schule an
https://www.aloisiusschule.de/Schule/index.php/aktuelles

Herzliche Grüße

Reinhild Goltz, Schulleiterin

