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Liebe Eltern der Hedwig-Burgheim-Schule! 08.09.2022

Ich hoffe, Sie hatten schöne und erholsame Ferien und haben eine schöne Zeit mit Ihren Familien 
verbracht. 
Das neue Schuljahr hat begonnen. Wir freuen uns, dass wir die Kinder wieder in Präsenz in der 
Schule sehen und unterrichten dürfen und hoffen, dass dies ganz lange so bleibt.
 

Wissenswertes zum Schuljahr 2022/23

Neuerungen im Kollegium
Frau Selma Turgut ist nun offiziell an unsere Schule versetzt. Sie wird die Leitung der ersten Klasse 
übernehmen.
Frau Hasina Yaakob wird in diesem Schuljahr ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ an unserer Schule 
absolvieren und in alle Bereiche der Grundschularbeit hineinschnuppern. 
Frau Tessa Schäfer ist fest in den Schuldienst eingestellt und wird in diesem Schuljahr die 
Ganztagskoordination übernehmen. 
Wir wünschen allen viel Freude mit den Kindern und eine erfolgreiche Arbeit an der Hedwig-
Burgheim-Schule.

Auch in diesem Schuljahr wird das Fach Religion in den beiden ersten Grundschuljahren 
konfessionell gemischt im Klassenverband unterrichtet. Im 3. und 4. Schuljahr können die Kinder 
entweder am konfessionell übergreifenden Religionsunterricht im Klassenverband oder am Ethik-
Unterricht teilnehmen. Wenn Ihr Kind getauft ist, nimmt es automatisch am Religionsunterricht teil. 
Sollten Sie keine Teilnahme am Religionsunterricht wünschen, benötigen wir eine schriftliche 
Abmeldung. Eine Teilnahme am Religionsunterricht ist auch für nicht getaufte Kinder möglich. Bitte 
teilen Sie uns dies auch schriftlich mit.

Der Förder- und DaZ-Unterricht findet ab der 3. Schulwoche statt. Wenn Ihr Kind an dieser 
Förderung teilnehmen soll, werden Sie vorher über die Teilnahme informiert.  

Wie bei uns üblich bekommt jeder/jede Schüler*innen einen einheitlichen Grundschulplaner für das 
Eintragen der Hausaufgaben und zur Kommunikation zwischen Schule/Ganztag und Zuhause. Bitte 
kontrollieren Sie täglich den Grundschulplaner und nutzen Sie ihn, um der Schule wichtige Dinge 
mitzuteilen, z.B. Entschuldigungen (Vordrucke ganz hinten im Heft) oder ein früheres 
„Nachhausegehen“ vom Ganztag o.ä. Bitte schreiben Sie unbedingt das Datum dazu. 

Wir haben für Ihre Kinder viele neue Arbeits-Hefte und Schulbücher eingekauft und möchten Sie 
herzlich bitten einen kleinen Beitrag dazu zu leisten. Für die Klassen 1 und 2 haben wir 5 € und für 
die Klassen 3 und 4 einen Betrag von 7,50€ eingeplant. Für die Anschaffung von weiteren 
Verbrauchsmaterialien und den Grundschulplaner sammeln wir von allen Kindern zu Beginn des 
Schuljahres 10 € ein. Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld (15€ bzw 17,50€) in einem verschlossenen
und mit Namen des Kindes beschrifteten Briefumschlag bis zum 23.9.2022 mit. Vielen Dank!

Ganztag im Schuljahr 2022/23

 Das Ganztagsangebot findet ab Montag, den 05.09.2022 immer montags bis mittwochs 
wahlweise bis 15.00 oder 16.00 Uhr statt. 

 Das Mittagessen findet in Klassengruppen statt. 
 Wir werden in diesem Schuljahr wieder klassenübergreifende AGs anbieten, in die die Kinder 

sich einwählen können. In den beiden nächsten Wochen werden alle Kinder in alle AGs 
schnuppern. Danach erfolgt eine Einwahl, die für das erste Halbjahr verbindlich ist. 
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Besondere Vorhaben im Schuljahr 2022/23

Sing Romantik

Nach den sehr positiven Erfahrungen des „Sing Bach“ Projektes in 2018, ist für den Zeitraum 07. – 
11.11.2022 eine Singwoche unter dem Thema „Sing Romantik“ geplant. Dieses Projekt wird für 
mehrere Gießener Schulen angeboten und wir freuen uns sehr, dass unsere Dritt- und Viertklässler 
daran teilnehmen können und mit vielen anderen Kindern und Profimusikern gemeinsam auf der 
Bühne stehen können. Nähere Informationen erhalten Sie über einen separaten Elternbrief oder bei 
Frau Durstewitz-Hermann und Frau Schulz-Nigmnann.

Fasching

Das Schulamt hat die beweglichen Ferientage verteilt und festgelegt; 
Rosenmontag und Faschingsdienstag (20. und 21.2.23) frei sein werden. Am Freitag, 17.2.23, 
können die Kinder verkleidet zur Schule kommen. Die genaue Gestaltung des Tages wird mit den 
Kindern in den jeweiligen Klassen besprochen. 

Sport- und Bewegungstage

Wir wollen vor den Osterferien einen Sponsorenlauf rund um die Schule durchführen. Dieser war 
ursprünglich schon für das Jahr 2022 geplant und musste leider verschoben werden. Wir wird dieser 
am Mittwoch, den 29.03.2023, stattfinden. Über die Verwendung der erlaufenen Gelder wollen wir mit 
den Kindern gemeinsam beraten. Wenn Sie eine Idee haben, sprechen Sie uns gerne an. 

Unsere Bundesjugendspiele finden am 16.06.2023 statt. Sollte das Wetter an diesem Tag nicht 
mitspielen, werden wir auf den 23.06.23 ausweichen. An diesem Tag haben alle Kinder „Unterricht“ 
von 8.00 – 11.30 Uhr. 

Am Dienstag, den 11.07.2023 (Ausweichtermin 18.07.2023) wollen wir wieder mit der ganzen Schule 
wandern gehen. 

Auch in diesem Schuljahr werden wir mit dem Kollegium wieder einen pädagogischen Tag 
durchführen. An diesem Tag werden wir an unserem neuen Ganztagskonzept arbeiten. Die Kinder 
haben an diesem Tag keine Schule und keine Betreuung. Eine Notbetreuung wird nach separater 
Abfrage eingerichtet. Leider steht der Termin noch nicht fest. Wir geben Ihnen Bescheid, sobald wir 
genaueres wissen. 

Genauere Informationen zu allen geplanten Veranstaltungen erhalten Sie kurz vorher. Wir 
bitten Sie aber, sich die Termine bereits vorzumerken (siehe auch separate Terminübersicht).

Aktuelle Informationen rund um die Schule können Sie jederzeit auf unserer Homepage nachlesen 
(www.hedwig-burgheim-schule.de) 

Das gesamte Team freut sich sehr, dass wir alle wieder gemeinsam in das Schuljahr starten können. 
Wir wünschen allen ein erfolgreiches Schuljahr und freuen uns auf viele schöne Momente.

Mit ganz herzlichen Grüßen im Namen des gesamten Teams der Hedwig-Burgheim-Schule!

Nina Schäfer
Schulleiterin

http://www.hedwig-burgheim-schule.de/

