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Liebe Eltern und Freunde unserer Schule,

Das Schuljahr 2018/19 geht allmählich zu Ende. Es gab wieder viele inter-

essante und erfreuliche Ereignisse, wie unsere beiden sehr erfolgreichen 

großen Feste „Martinsmarkt“ im November sowie Schulfest im Mai. Viele 

helfende Hände unserer Schulgemeinde haben zum Gelingen beider Veran-

staltungen mit toller Atmosphäre gesorgt. Der jeweilige Erlös ist natürlich 

für den Förderverein und somit für unsere Kinder. 

Ganz herzlich verabschieden wir an dieser Stelle die Kinder des vierten 

Schuljahres. Wir wünschen ihnen nach den Sommerferien einen guten Start 

an ihren neuen Schulen und viel Erfolg beim Lernen. Über einen Besuch 

freuen wir uns natürlich sehr.

Wir wünschen allen schöne und erholsame Sommerferien.
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Sport- und Spielefest

Unser alljährliches Sport- und Spielefest fand dieses Jahr am 7. Juni statt.

Dank der tatkräftigen Unterstützung einiger Eltern gelang ein schöner, 

sportlicher Vormittag mit viel Bewegung, Spaß und Spiel.

Nach dem gemeinsamen Aufwärmen sammelten die Kinder an den  

einzelnen Stationen fleißig Punkte für sich selbst und ihre Klasse.

Im Jahrgang 1 gewann dieses Jahr die Klasse 1c  mit den meisten Punkten 

den Stufenpokal. Im Jahrgang 2 gewann die Klasse 2a, und in Stufe 3 und 4 

gewannen die Klassen 3c sowie 4c den jeweiligen Stufenpokal. 

An dieser Stelle nochmals vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung 

aller Beteiligten.



Vier neue Fahrräder und ein 
Übungsplatz

Die Verkehrswacht Heinsberg mit ihrem Vorsitzenden 

Johannes Kiwitt spendete unserer Schule 4 nagelneue 

Fahrräder mit Fahrradhelmen. Damit soll auch Kindern, 

die kein eigenes verkehrssicheres Fahrrad besitzen, die 

Möglichkeit gegeben werden, an der Radfahrprüfung 

teilzunehmen.

Die Räder wurden am Montag, dem 24.6.19, im Beisein 

der Presse übergeben. Gleichzeitig wurde auch unser 

neuer Verkehrsübungsplatz eingeweiht. Dieser wurde 

in den vergangenen Wochen von Frau Froesch und Frau 

Platen gemeinsam mit dem Verkehrssicherheitsberater 

der Polizei, Herrn Hissel, geplant und verwirklicht. Hier 

können die Kinder die Teilnahme am Straßenverkehr 

im Schonraum üben. Der Platz kann von allen Klassen 

der Schule im Rahmen der Verkehrserziehung genutzt 

werden. Außerdem steht er den Kindern in den Pausen 

und am Nachmittag als Spiel- und Übungsfläche zur 

Verfügung. 

Die Idee zum Aufbringen der Straßen auf die Schulhof-

fläche kam aus dem Schülerparlament und fand bei 

unserem Förderverein sofort großen Anklang.

Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Kiwitt und dem 

Förderverein für ihre großzügige Unterstützung.

Vorankündigung

Auf eine Reise in den Orient  

nimmt Sie in diesem Jahr die  

Elterntheatergruppe „Bühnenreif“ 

mit. Am 5.und 6.10.2019 können 

Sie und ihre Kinder sich von einer 

farbenfrohen Kulisse, fantasievollen 

Kostümen und einem kurzweiligen 

Theaterstück unterhalten lassen. 

Begleiten Sie dabei Aladdin und 

seinen Freund, den Flaschengeist, 

auf der Suche nach dem letzten, 

kostbaren… 

 

Lassen Sie sich überraschen!

Am 7.10. findet die Aufführung für die OGS Kinder statt. Die genauen 

Uhrzeiten entnehmen Sie bitte den Plakaten.



Abschied von der Bücherei 

Nach insgesamt fast 15 Jahren  verabschieden wir, 

Frau Graab, Frau Stellmacher und Frau Jansen, uns 

vom Büchereidienst. Im Wechsel oder gemeinsam 

haben wir am Donnerstagvormittag Ihre Kinder mit 

Lesestoff versorgt. Obwohl wir teilweise berufstätig 

sind, konnten wir es immer möglich machen, diese 

drei Stunden Zeit zu finden, um die Ausleihe zu 

organisieren. Es war stets eine Freude zu sehen, mit 

welchem Eifer die Kinder die Treppen heraufgestürmt 

kamen, um in den Bücherregalen ein neues Buch 

auszusuchen.

Leider haben in den letzten Jahren immer weniger 

Eltern, trotz verschiedener Aufrufe in Elternbriefen, 

auf Klassenpflegschaftssitzungen und im Newsletter, 

Interesse an dieser schönen Tätigkeit gefunden.  

Es ist für uns schwer vorstellbar, dass von 310 

Kindern an dieser Schule kaum Eltern bereit sind, 

gelegentlich an einem Vormittag etwas Zeit für die 

Kinder zu investieren. Deshalb sah es lange so aus, 

als ob die Bücherausleihe in dieser Form nicht weiter 

möglich ist. Doch nun haben sich die Eltern, die 

mittwochs das Elterncafé besuchen, bereit erklärt, 

den Büchereidienst aufrecht zu erhalten. Die genauen 

Informationen dieser Neuorganisation werden Sie im 

neuen Schuljahr bekommen. 

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei  

der Elterntheatergruppe „Bühnenreif“, die einen Teil 

ihrer Einnahmen für neue Bücher gespendet hat, 

sowie beim Förderverein der Schule, die durch eine 

großzügige Spende von 500€ die Aktualisierung des 

Buchbestandes möglich macht.

In der Hoffnung, dass auch die nachfolgenden  

Schülergenerationen ihre Lust am Lesen entdecken, 

und eine eigene Schulbücherei es ihnen ermöglicht, 

vor Ort und unkompliziert Bücher auszuleihen,  

verabschieden wir uns herzlich.

Vanessa Stellmacher

Mit Ende dieses Schuljahres verlässt uns unsere  

derzeitige Schulpflegschaftsvorsitzende, Vanessa  

Stellmacher. Ihre Tochter wechselt auf die weiter- 

führende Schule.

Als engagierte Mutter, langjähriges Mitglied der Schul-

pflegschaft und im letzten Jahr als Schulpflegschafts-

vorsitzende hat sie das Schulleben der GGS Am Burg-

berg sehr mitgeprägt. Durch ihre aktive Mitarbeit im 

Eltern-Café war sie Bindeglied zwischen Kindern und 

Eltern. 

Auch unsere Schülerbücherei lag ihr stets am Herzen 

und wurde von ihr mitbetreut.

In Zusammenarbeit mit Schulleitung und Lehrer-

kollegium, der OGS und dem Förderverein sowie mit 

außerschulischen Partnern hat sie zahlreiche Projekte 

angeregt und mitgestaltet.

Wir alle bedanken uns ganz herzlich bei Frau  

Stellmacher für ihr großes Engagement. 

Heike Jansen

Noch ein Abschied: Heike Jansen wird gemeinsam mit 

ihrem zweiten Sohn am Ende des Schuljahres unsere 

Schule verlassen. Sie verlässt hiermit sowohl die News-

letter-Redaktion als auch die Schülerbücherei. Beides 

war für sie über viele Jahre eine  Herzensangelegenheit, 

beides hat sie mit ganz viel Engagement, Kreativität und 

Begeisterung mitgestaltet. Wir werden ihr Kümmern, 

ihre Ideen und sie selbst natürlich sehr vermissen. Für 

eine gewisse „Übergabezeit“ möchte Frau Jansen uns 

jedoch noch weiter unterstützen und uns nicht im Regen 

stehen lassen. Wir sagen ihr DANKE für die jahrelange 

Treue!

Als Mitglied der Elterntheater-AG bleibt sie uns in  

jedem Fall erhalten. 



Projektwoche und Schulfest  
an der GGS Am Burgberg

Getreu unserem Jahresmotto „Kinder stark machen – 

dem Glück auf der Spur“ machten sich während unserer 

Projektwoche Kinder und Lehrer auf die Suche nach dem 

Glück und vielen Dingen, die glücklich machen. So fanden 

viele Kinder das Glück beim Kochen, Tanzen, Malen, 

Basteln. Andere Gruppen fanden es beim Sport oder in 

der Musik.

Im Anschluss an diese sehr abwechslungsreich und 

harmonisch verlaufene Projektwoche fand dann am 25. 

Mai 2019 unser großes Schulfest statt. Bei bestem Wet-

ter konnten die sehr zahlreich erschienenen Besucher 

bewundern, was während der Projektwoche erarbeitet 

und erlebt worden war.  

Die Projektgruppen hatten Ausstellungen vorbereitet  

und Präsentationen eingeübt. So machten sich einige 

Kinder beim Theaterspielen und beim Musical auf die 

Suche nach dem Glück. Andere Projektgruppen boten 

selbstgebastelte Glückspilze, Glücksspiele, Glücks- 

symbole, selbstgemachte Schokolade, Kochbücher und 

Yogafiguren zum Verkauf an. Ein Highlight für die Kinder 

war der Cocktailstand unserer OGS. Hier konnten in ge-

mütlichen Liegestühlen im Sand bunt gemixte Cocktails 

genossen werden. Auch unser Grillstand und die Café- 

teria sorgten dafür, dass sich die Besucher rundum 

glücklich fühlen konnten. Wir freuen uns sehr über  

dieses ausgesprochen gelungene Schulfest und bedanken 

uns bei allen helfenden Händen und dem Förderverein 

für die Unterstützung auch bei der Vorbereitung. 


