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

23.11.2021
Liebe Eltern,
heute habe ich einige Informationen für Sie:
1. FUNDSACHEN
Herr Leßmöllmann hatte sämtliche Fundsachen auf der Treppe zur Assembly ausgebreitet.
Leider haben nur wenige nach Kleidungsstücken ihres Kindes Ausschau gehalten. Jetzt hat
Herr Leßmöllmann die übrig gebliebenen Sachen fotografiert und in den nächsten Tagen
werden die Fotos auf unserer Homepage zu finden sein. Sollten Sie darauf Stücke finden, die
Sie vermisst haben, können Sie sie aus einem der beschrifteten Kartons in der Assembly holen.
Bis zum 10.12. bleiben die Sachen dort stehen. Alles, was übrig bleibt, wird danach einer
caritativen Organisation gespendet.
2. SCHULGOTTESDIENSTE
In den Adventswochen werden die einzelnen Jahrgangsstufen jeweils an einem Montag in die
Kirche gehen. Pater Georg wird dort mit ihnen einen Gottesdienst zum Advent feiern.
Das wird für die Kinder bestimmt eine schöne Einstimmung auf Weihnachten!
3. NIKOLAUSMARKT
Wie Sie ja wissen, hat die Burgschule am Freitag, 3.12., einen Stand auf dem Nikolausmarkt in
Bad Godesberg. Damit wir einen ordentlichen Spendenbetrag für die vom Unwetter betroffenen
Aloisius-Schule in Ahrweiler zusammenbekommen, haben Sie sicherlich schon eine Backaktion
geplant. Bis Dienstag, 30.11., können die Plätzchen etc. in der Schule abgegeben werden.
4. WEIHNACHTSBÄUME SCHMÜCKEN
Wir nehmen dieses Jahr an einer Aktion vom Stadtmarketing teil und schmücken einen oder
mehrere Weihnachtsbäume in der Godesberger Innenstadt. Dazu werden die beiden dritten
Klassen am Freitagmorgen als Abordnung in die Stadt zum Schmücken gehen. Voraussichtlich
wird auch die Presse vor Ort sein. Wir achten darauf, dass nur Kinder mit „Fotoerlaubnis“
fotografiert werden.
5. WEIHNACHTSBAUM IN DER SCHULE
Familie Schmidt bringt uns dieses Jahr wieder einen Weihnachtsbaum, um ihn im
Eingangsbereich aufstellen zu können. Vielen Dank dafür!!!
Die Klassen stellen gerade Weihnachtsbaumschmuck her, damit auch dieses Bäumchen zu
einer stimmungsvollen Augenweide wird!
6. CORONA-TESTS
In der letzten Zeit häufen sich die positiven Ergebnisse bei Lolli-Tests und auch die damit
verbundenen Telefonate und Emails. Allein in der vergangenen Woche mussten vier komplette
Klassen per Telefon auf die Email hingewiesen werden, die über den positiven Pool und die
weiteren Schritte informiert hat. Teilweise dauert es sehr lange, bis wir per Telefon jemanden
erreichen.
Deshalb meine dringende Bitte: Werfen sie spätestens morgens früh einen Blick in Ihr EmailPostfach. Dann erfahren Sie noch rechtzeitig von einem eventuellen positiven Pool und was
dann zu tun ist. Einen kleinen Fahrplan für den Fall, dass die Klasse Ihres Kindes von einem
positiven Pool betroffen ist, finden Sie im weiteren Anhang an die Mail, mit der Sie diesen
Elternbrief erhalten haben.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit!
Herzliche Grüße

Reinhild Goltz, Schulleiterin

