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03/2021 

Liebe Eltern, 

die Kinder sind wieder in der Schule, zumindest an einigen Tagen pro 

Woche und auch im Ganztag. Wir freuen uns, wieder Kinderlachen in den 

Fluren zu hören und fröhliche Gesichter zu sehen. 

Natürlich steht immer noch die Sicherheit aller im Vordergrund. 

Wir möchten Euch, liebe Burgschulkinder und Sie, liebe Eltern & Familien, 

trotzdem ein bisschen in unseren Nachmittag mitnehmen und Euch und 

Ihnen zeigen, was sich bei uns so tut. 

 

Was es Neues gibt…. 

Leider mussten wir uns im Februar und im März von zwei tollen 

Mitarbeiterinnen verabschieden, denen wir auf diesem Weg alles Gute für 

ihren weiteren privaten und beruflichen Weg wünschen möchten! 

Außerdem wird Frau Sucker, unsere Koordinatorin, wieder Mama. Dazu 

gratulieren wir auch auf diesem Weg ganz herzlich! Wir freuen uns, wenn 

sie nach der Elternzeit zurückkehrt. 

Bis dahin wird Frau Schmidt die kommissarische Leitung übernehmen. 

Gleichzeitig freuen wir uns, mit Frau Asla eine neue Kollegin im Team 

begrüßen zu dürfen. Sie wird unser Team und insbesondere die gelbe 

Gruppe, mit ihrer Empathie, Herzlichkeit und Kompetenz bereichern. 

Ab sofort können Sie uns am Nachmittag zusätzlich auch über eine 

Mobilnummer erreichen. Diese dient als NOTfallnummer für den Fall, dass 

Sie ein wirklich dringendes Anliegen haben und im Büro niemanden 

erreichen können. Das Telefon befindet sich ab etwa 14 Uhr in einer der 

Gruppen. 

Bedenken Sie bitte, dass jeder Anruf auf dem Nottelefon den Ablauf 

innerhalb der Gruppe unterbricht und die Aufmerksamkeit der 

Mitarbeiter*in einfordert. Sprechen Sie daher bitte alle Anliegen, welche 

nicht unmittelbar bearbeitet werden müssen, auf den Anrufbeantworter 

des Büros oder schreiben eine E-Mail an eschmidt@schuloase.de .  

 

Die Rufnummer lautet: 01578-1065001 
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Neues aus den Gruppen: 

Trotz aller Einschränkungen möchten wir allen Kindern einen geregelten 

aber vor allem auch schönen Nachmittag gestalten. 

Dazu zählen verschiedene Aktionen und auch immer mal wieder ein 

kleiner Ausflug.  

Anbei finden Sie dazu ein paar Bilder und Nachrichten aus den Gruppen- 

viel Spaß beim Ansehen! 

PS: Und schon mal ein Hinweis: Es läuft wieder ein Wettbewerb, an dem 

alle Schülerinnen und Schüler der Burgschule teilnehmen dürfen! Wir 

freuen uns auf ganz viele Kinder, die mitmachen und uns ihre Kunstwerke 

mitbringen. 

Und keine Sorge, ihr habt noch ganz viel Zeit mitzumachen- nutzt doch 

schon mal die Osterferien;) 

Mehr Infos findet ihr auf den nächsten Seiten! 

 

Es grüßt Sie herzlich das Team des Ganztages an der Burgschule! 
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In der gelben Gruppe wurde in den letzten Wochen vor allem mit Wasser 

experimentiert, sehen Sie selbst: 

1. Zauberblüten: Falten, ins Wasser geben und beobachten… die Blüten öffnen 

sich und schwimmen wie Seerosen auf der Oberfläche 

 

 

In der grünen Gruppe ist der Frühling eingezogen- überall blühen Blumen: 

 

 

Liebe Grüße aus der Kurzbetreuung 

Liebe Kinder der Kurzbetreuung, wir freuen uns, dass Ihr endlich wieder zur 

Schule kommen könnt. Das Spielen und gemeinsame Lernen hat Euch bestimmt 

mindestens genauso gefehlt wie uns. Wir hoffen, dass es bald auch wieder ganz 

normal möglich sein wird. Aber erstmal wünschen wir euch schöne Ferien und 

hoffen Ihr kommt gesund wieder.  

Jan Wiegelmann 

 

 

Weitere Bilder & Videos finden Sie hier: 

https://www.schuloase.de/ogs-to-go-1 

Und hier:  

https://www.burgschule-frechen.de/aktuelles 
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Wir haben schöne Ausflüge gemacht und tolle Bastelaktionen-  für den Frühling 

wurden Hasen �und Schmetterlinge sowie auch schöne Tulpen gebastelt. Wir 

freuen uns sehr, dass wir mit Ihren Kindern soweit wie möglich so viele schöne 

Dinge gestalten können. Bleiben Sie gesund. 

Liebe Grüße, Frau Ekinci und Herr Mekadmi aus der orangen Gruppe! 

 

 

Hier ein paar Einblicke in die Aktivitäten der bunten Gruppe- da fliegen 

kleine Marienkäfer herum: 

 

 

 

Weitere Bilder & Videos finden Sie hier: 

https://www.schuloase.de/ogs-to-go-1 

Und hier:  

https://www.burgschule-frechen.de/aktuelles 

 

Auch Frau Fröde, als Schnittstelle zum Jugendamt, unterstützt Sie weiterhin 

gerne bei Anträgen und steht Eltern und Kindern auch beratend zur Seite. 

Zurzeit sind ihre Sprechzeiten wie folgt: Mo-Do: 9:30 Uhr-15:30 Uhr, Fr: 

9:00Uhr -14:30 Uhr 

Bitte melden Sie sich telefonisch oder über eine E-Mail an, wenn Sie sie 

persönlich sprechen möchten. 

Telefon: 0176-61812664   E-Mail: info@ijn-jugendhilfe.de 

Falls es aus Infektionsschutzgründen nicht mehr möglich ist vor Ort zu sein, ist 

Frau Fröde zu den angegebenen Zeiten weiter telefonisch erreichbar. 

 

 

 



Neues aus dem Ganztag 

 

5 

Liebe Eltern der türkisen Gruppe, 

die Osterferien stehen vor der Tür und wir haben in den letzten Wochen einiges 

erlebt... 
Frau Parsi hat uns leider diesen Monat verlassen - wir haben für sie eine kleine 
Party zelebriert und die Kinder haben ein tolles Abschiedsgeschenk gestaltet. 

In den vergangenen Wochen haben wir unserer Kreativität freien Lauf gelassen... 
wir haben gemalt, gebastelt, geklebt und gewerkelt :) 

Wir haben einen Ausflug auf den Spielplatz im Klarenpesch gemacht, bei dem die 
Kinder eine Menge Spaß hatten und den wir zeitnah wiederholen möchten! In der 

Gruppe wurde viel gelacht, gespielt, getobt und experimentiert. Unser letztes 
Experiment war "Was schwimmt?- Was sinkt?" Alle Kinder haben mit großem 
Interesse mitgemacht und viele interessante Dinge herausgefunden. 

Ein Highlight zurzeit in der türkisen Gruppe ist das Höhlen bauen, welches die 
Kinder mit viel Freude und kreativen Ideen gemeinsam umsetzen.Ich hoffe sehr, 

dass die Zeit es bald zulässt und Sie als Eltern auch mal zu uns in die türkise 
Gruppe kommen können :) Aber erstmal wünsche ich Ihnen von Herzen schöne 
und entspannte Ferien! 

Liebe Grüße, Leonie Huth 

 

Liebe Kinder aus der roten und lila Gruppe, 

wir möchten euch Grüße aus der Burgschule senden. Hoffentlich seid ihr alle gut 

im Wechselunterricht angekommen und euch geht es gut. 

Manchmal sehen wir euch ja vereinzelt aber trotzdem vermissen wir euch sehr. 

Aber wir versuchen einfach alle zusammen das Beste aus der momentanen 

Situation zu machen. 

Meldet euch doch mal bei uns, wenn ihr möchtet. 

Wir wünschen euch schöne Ferien  

Ganz liebe Grüße 

Meike Hannappel        Felicia Cammalleri           Martina Fuchs 

 

Weitere Bilder & Videos finden Sie hier: 

https://www.schuloase.de/ogs-to-go-1 

Und hier:  

https://www.burgschule-frechen.de/aktuelles 
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Das Beste zum Schluß!   

 
Der neue Wettbewerb: 

für alle Schülerinnen und Schüler der Burgschule,   
die ersten Steine für unseren Wettbewerb sind schon eingetroffen. Schaut mal, 
wie toll sie geworden sind:  

 

  

  
Wir würden uns freuen, wenn ihr auch so einen Stein bemalen würdet. Vielleicht 

nutzt ihr die Osterferien für dieses kleine Projekt. Alles, was ihr malen wollt 
findet darauf Platz: Monster, Marienkäfer, Regenbogen mit Wolken oder euer 
Lieblingsort. Lasst eurer Fantasie und Kreativität freien Lauf!  

Also, geht nun raus und sucht euch einen schönen Stein, den ihr bemalen wollt. 
Egal ob groß oder klein, am besten könnt ihr allerdings auf flachen Steinen 

malen.  
Alle Informationen und Tipps, wie ihr am besten die Steine bemalen könnt, findet 
ihr auf der Homepage der Burgschule.  

Wenn ihr Fragen habt könnt ihr euch gerne an Martina 
Fuchs  mfuchs@schuloase.de    

wenden.  
  
Herzliche Grüße, 

euer Team aus dem Ganztag 

 

 

 

 

Weitere Bilder & Videos finden Sie hier: 

https://www.schuloase.de/ogs-to-go-1 

Und hier:  

https://www.burgschule-frechen.de/aktuelles 

 

 


