
Newsletter

Liebe Eltern und Freunde unserer Schule,

der letzte Newsletter liegt nun schon lange zurück. In den 

letzten Jahren waren Berichte aus einem bunten, lebendigen 

Schulleben selten.

Die Coronapandemie hatte uns alle fest im Griff. Wir waren 

schon mit kleinen Dingen zufrieden, die unserem Schulalltag 

Abwechslung boten. Nach den Sommerferien kehrte 

zumindest ein wenig Normalität in unsere Schule zurück. 

Daran möchten wir Sie mit diesem Newsletter teilhaben 

lassen und zu Beginn des neuen Jahres davon berichten.

Verbunden mit der Hoffnung, dass unser Schulleben wenn der 

Winter hinter uns liegt wieder so bunt, vielfältig und fröhlich 

sein wird, wie wir es kannten!

Mit den besten Wünschen vom Burgberg

Das Redaktionsteam

GGS Am Burgberg

Kirchstraße 27

41849 Wassenberg

Telefon: 02432 / 3521

www.ggs-wassenberg.de

sekretariat@ggsamburgberg.
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Aus dem Kollegium

Im Team unserer Schule unterrichten zur Zeit 29 Lehrerinnen und Lehrer. 

Vier von Ihnen sind für die sonderpädagogische Förderung verantwortlich. 

Hinzu kommt auch Frau Froesch als sozialpädagogische Fachkraft in der 

Schuleingangsphase.

Frau Dimke, Frau Engels und Frau Franzen sind zur Zeit nicht im 

Präsenzunterricht eingesetzt. Sie erwarten ein Baby. 

Frau Kim hat gerade ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Wir gratulieren ihr 

und ihrer kleinen Familie herzlich. Sie wird nun ihre Elternzeit antreten. 

Auch Frau Roszler aus dem Team Sonderpädagogik ist zur Zeit noch in 

Elternzeit.
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Liebe Eltern und Freunde unserer Schule,

der letzte Newsletter liegt nun schon lange zurück. In den letzten 

Jahren waren Berichte aus einem bunten, lebendigen Schulleben 

selten.

Die Coronapandemie hatte uns alle fest im Griff. Wir waren 

schon mit kleinen Dingen zufrieden, die unserem Schulalltag 

Abwechslung boten. In diesem Schuljahr kehrte zumindest ein 

wenig Normalität in unsere Schule zurück. Daran möchten wir 

Sie mit diesem Newsletter teilhaben lassen.

Verbunden mit der Hoffnung, dass unser Schulleben zukünftig 

wieder so bunt, vielfältig und fröhlich sein wird, wie wir es 

kannten!

Mit den besten Wünschen vom Burgberg

Das Redaktionsteam

Aus dem Kollegium

Im Team unserer Schule unterrichten zur Zeit 29 Lehrerinnen und Lehrer. 

Fünf von Ihnen sind für die sonderpädagogische Förderung verantwortlich. 

Hinzu kommt auch Frau Froesch als sozialpädagogische Fachkraft in der 

Schuleingangsphase.

Frau Engels und Frau Franzen sind zur Zeit nicht im Präsenzunterricht 

eingesetzt. Sie erwarten ein Baby. 

Frau Kim hat im Januar ihr zweites Kind zur Welt gebracht und auch Frau 

Dimke ist kürzlich wieder Mutter geworden. Wir gratulieren beiden und ihren 

Familien herzlich. Sie werden nun ihre Elternzeit antreten. Auch Frau Roszler

aus dem Team Sonderpädagogik ist zur Zeit noch in Elternzeit.



Start der „Extrazeit zum Lernen“

Am Samstag, dem 12.02.2022, startete endlich unser „Extrazeit-Projekt“ 

zum Aufholen von Defiziten nach Corona. In 6 Gruppen wurden 

Lerninhalte der Fächer Deutsch und Mathematik bearbeitet, Lernspiele 

gespielt und Gemeinschaft erlebt. In der Bewegungspause konnten sich 

die Kinder auf dem Schulhof bewegen, Fußball spielen und 

Blumenzwiebeln pflanzen. Auch hier waren die Kinder mit Freude dabei. 

Wir freuen uns, dass wir das Integrationswerk als Träger der Maßnahme 

gewinnen konnten. Durch den Geschäftsführer Tobias Geiser wurden die 

Kinder mit einem Frühstück versorgt. Außerdem erhielt jedes Kind einen 

Extrazeit-Ordner. 

Vielen Dank dafür!

Es wird gebaut

Ein großer Kran auf dem Schulhof macht es schon von Weitem 

sichtbar. Auf unserem Schulhof wird gebaut! Am Altbau wurden 

die Pausenhalle und die alten Toiletten abgerissen und es entsteht 

eine neue, große Mensa für unsere OGS sowie eine Toilettenanlage 

für alle Kinder. In einem nächsten Bauabschnitt sind 2 weitere 

Geschosse mit Klassenräumen und einem Verwaltungstrakt 

geplant. Natürlich bringen die Bauarbeiten gerade 

Einschränkungen mit sich. Die Fläche des Schulhofs ist deutlich 

geschrumpft und an einigen Tagen wird es auch mal laut.

Aber mit der Aussicht auf schöne, helle, neue Räume nehmen wir 

das gern in Kauf. Die Bauarbeiten gehen voran und wir rechnen 

mit einer Fertigstellung des ersten Bauabschnitts spätestens im 

Herbst.



Neuer Vorstand der 

Schulkinder-Betreuung 

Wassenberg e.V.

Am 22.11.2021 fand die 

Mitgliederversammlung der Schulkinder-

Betreuung Wassenberg e.V. statt. Der 

langjährige Vorstandsvorsitzende Klaus 

Marszan hat sich nach 15 Jahren im Amt nicht 

mehr zur Wahl gestellt. Die neue 

Vorstandsvorsitzende Yvonne Keller wurde von 

den Mitgliedern einstimmig gewählt. Herr 

Marszan bleibt dem Verein aber als 2. 

Vorsitzender erhalten, so ist ein reibungsloser 

Übergang – gerade in dieser schwierigen Zeit 

mit Corona und den fortschreitenden Umbau-

Maßnahmen – auf jeden Fall gewährleistet.

Frau Keller kennt die Schule gut, da ihre beiden 

Kinder sowohl die GGS Am Burgberg als auch 

die OGS besucht haben. Sie selbst war 7 Jahre 

in der Schulpflegschaft aktiv, zuletzt auch als 

Schulpflegschaftsvorsitzende.

Für Fragen und Anliegen ist die OGS der GGS 

Am Burgberg erreichbar unter:

 02432/934107 oder per Mail an 

martina.berzins@schulkinderbetreuung-

wassenberg.de.

Wassenberger erfolgreich beim 

Crosscup

Nachdem unser traditioneller Waldlauf, der 

Crosscup, im letzten Jahr coronabedingt nicht 

stattfinden konnte, freuten wir uns umso mehr 

auf die Teilnahme in diesem Jahr. Die GGS Am 

Burgberg startete wieder mit einer Mannschaft 

von 30 Schülern und Schülerinnen im 

Waldstück am Pontorsonplatz. Über Stock und 

Stein führte die Laufstrecke, welche den 

Läufern sowohl konditionell als auch 

koordinativ einiges abverlangte. So waren alle 

überglücklich, dass sich die GGS auch in 

diesem Jahr wieder gegen viele andere Schulen 

durchsetzen konnte und den zweiten Platz 

errang. Damit haben sich die Kinder für das 

große Crosscup-Finale qualifiziert, das 

voraussichtlich im Frühjahr in Heinsberg 

ausgetragen werden soll. Der Teilnahme daran 

fiebern wir bereits jetzt entgegen und drücken 

unseren Sportlern ganz fest die Daumen!



Der Flachs

Der Flachs ist eine schöne Zauberpflanze.

Wir haben Leinsamen gepflanzt. Danach warteten wir. Ein kleiner 

Sprössling war zu sehen. Nach ein paar Monaten waren die 

Sprösslinge schon größer geworden. Da haben sich alle drüber 

gefreut! Im Spätsommer sahen wir kleine Knospen, worin die 

Samen wachsen. Nach ein paar Wochen entdeckten wir das „blaue 

Wunder“! Im Herbst rupften wir den Flachs aus. 

Wir waren auch im Flachsmuseum in Beeck. Dort durften wir Flachs 

verarbeiten, weben mit dem Webrahmen und Armbänder aus Wolle 

flechten.

Ein Text von Luisa Di Muni (3c)

unter Mitwirkung von Ina Deußen (3c) und Marie Becker (3c)

„Wer liest, entdeckt die Welt“

Der Verein MENTOR-Die Leselernhelfer hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder und Jugendliche in ihrer Lese-

und Sprachkompetenz zu fördern. Im Dezember 2012 wurde MENTOR im Kreis Heinsberg nach einem 

bundesweiten Konzept gegründet. Ehrenamtliche Mitarbeiter gehen an Grund- und weiterführende 

Schulen, um dort einmal wöchentlich in 1:1 Betreuung gemeinsam mit ihrem Lesekind die Freude am 

Lesen zu entdecken. Die Mitarbeiter werden durch den Verein geschult, erhalten Buchvorschläge und 

nehmen an regelmäßigen Fortbildungen und Austauschs teil. Die Schirmherrschaft über den Verein in 

Heinsberg haben aktuell Lisa Tellers und Christian Pape übernommen, über den Bundesverband u.a. 

Prof. Richard David Precht. 

Zurzeit betreuen an unserer Schule vier Mentorinnen und Mentoren acht Kinder aus den Jahrgängen 

zwei bis vier. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer wählen die Kinder aufgrund ihrer 

Lesefertigkeiten aus und holen das Einverständnis ihrer Eltern ein. In jeweils einer Unterrichtsstunde 

können die Kinder ohne Zeit- und Notendruck ihren Interessen entsprechend, Bücher aus unserer 

Bücherei auswählen, das Lesen üben, das Vorlesen genießen, rätseln und auch zwischendurch ein 

kleines Spiel spielen. Die MentorInnen schenken den Lesekindern Zeit und Zuwendung, wecken die 

Neugier auf Bücher, machen Mut und stärken das Selbstvertrauen.



Pädagogischer Ganztag

In diesem Jahr bildeten sich die Lehrerinnen 

und Lehrer gemeinsam in Erster Hilfe fort. Am 

02.11.2021 frischten alle Anwesenden ihre 

Kenntnisse zur Rettung von Erwachsenen und 

Kindern auf. Wie reagiert man, wenn jemand 

keine Luft mehr bekommt, weil er etwas 

verschluckt hat? Welche Kenntnisse benötigt 

man bei Unfällen, um angemessen reagieren 

zu können? Wie belebt man jemanden wieder, 

der plötzlich nicht mehr atmet? Wie geht man 

mit blutenden Wunden um? All diese Fragen 

und noch viele mehr wurden an diesem Tag 

beantwortet und in umfassenden Übungen 

erprobt. 

St. Martin

Am 11.11.2021 war es endlich wieder so 

weit. Alle Kinder durften ein Martinsfest in der 

Turnhalle feiern. Zuerst feierten die ersten 

beiden Klassenstufen gemeinsam in der 

Turnhalle und stellten stolz ihre 

selbstgebastelten Laternen vor. Martinslieder 

und ein kleines Martinsspiel begleiteten das 

Fest. Als Abschluss ließen alle Kinder ihre 

Laternen gemeinsam leuchten. Während die 

ersten und zweiten Klassen zurück in ihren 

Klassenräumen einen großen Weckmann 

teilten und gemeinsam genossen, durften nun 

die älteren Jahrgänge ihre Laternen in der 

Turnhalle präsentieren. Auch hier leuchteten 

nicht nur die schönen bunten Laternen, 

sondern auch die Augen der Kinder. 



„Gemeinsam etwas bewegen zum Wohle unserer Kinder!!!“ 

Der Förderverein war und ist fester Bestandteil im Schulleben der GGS. Nur ist das Schulleben ja 

seit geraumer Zeit einfach nicht mehr das, was es mal war.

„Corona“ wirbelt seit mittlerweile zwei Jahren alles Alltägliche gehörig durcheinander. Davon ist 

auch der Förderverein nicht ausgenommen worden. Sämtliche Aktivitäten rund um das 

Schuljahr fielen dem Virus zum Opfer. Dabei ist es vor allem Gemeinsamkeit, die das Leben 

eines Vereins ausmacht. Jeder Verein lebt durch gemeinsame Intentionen und Ziele, durch 

Austausch untereinander, durch Aktivitäten und vor allen Dingen durch die Menschen, die sich 

einbringen und mitgestalten wollen im Vereinsleben.

Es erfüllt mich persönlich mit großer Sorge, dass immer weniger Eltern den Schritt in den 

Förderverein wagen. Ich kann nur sagen, alle die hier einmal ein Schulfest mitgestaltet haben, 

auf dem Weihnachtsmarkt Kekse verkauft, auf dem Martinsmarkt am Grill gestanden oder 

morgens im Wald die Runden unserer eifrigen Kinder beim Spendenlauf gezählt haben…. Alle 

hatten immer sehr viel Spaß!!! 

Ich kann und möchte hier noch einmal ausdrücklich Werbung für die gute Sache des 

Fördervereins machen. Ohne seine Unterstützung könnten viele sinnvolle Anschaffungen nicht 

getätigt, Selbstbehauptungskurse nicht gebucht, Theaterbesuche nicht zu solch günstigen 

Konditionen für alle Kinder ermöglicht werden. Deshalb, sollten Sie noch kein Mitglied in 

unserem Verein sein, geben Sie sich einen Ruck! Anträge gibt es im Sekretariat der Schule oder 

Sie wenden sich direkt an meine Adresse. Gemeinsam bekommen wir das hin.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Sonja Haupthoff

Vors. Förderverein



Wir suchen Verstärkung

Nach vielen Jahren aktiver 

Mitarbeit hat Frau Katja Renner 

unser Newsletter Team verlassen. 

Ihre Kinder besuchen inzwischen 

alle weiterführende Schulen. Wir 

danken ihr auch an dieser Stelle 

noch einmal herzlich für ihr 

Engagement und ihre Mitarbeit in 

der Newsletter Redaktion.

Sollten Sie Interesse haben, unser 

Team zu unterstützen und an 

weiteren Newslettern 

mitzuarbeiten, melden Sie sich 

gern bei den KlassenlehrerInnen 

oder direkt in der Schulverwaltung. 

Wir freuen uns sehr über 

Verstärkung!

,,Green Day at School“ oder ‚,Wie die 

Klasse 4 unserer Umwelt hilft“ 

Die ursprünglich im Englisch-Unterricht gestellte Frage ,,What

can I do to safe the planet?“, was kann also jeder einzelne, was 

kann ich tun, der Welt zu helfen, traf bei den Kindern der 

vierten Klasse schnell auf großes Interesse und offene Ohren. 

Lebensnah und am Puls der Zeit 

Den krönenden Abschluss dieser Reihe bildet aktuell eine 

Ausstellung unter dem Titel ,,Recycling - Die Klasse 4a hilft 

der Umwelt“, die in der Aula der Schule allen Klassen 

zugänglich gemacht wird. In dieser Ausstellung werden 

Kunstwerke gezeigt, die, aus Müll entstanden, nun einem 

neuen Zweck dienen, nämlich unsere Welt ein Stück bunter

und fröhlicher zu machen. Die Ausstellung läuft noch bis 

Mitte März.

entwickelte sich ein 

fächerübergreifendes Projekt mit 

Anteilen im Sach– und 

Deutschunterricht zum Beispiel über 

den Zeitungsbericht ,,Clean up an Rur 

und Wurm“ und trug im weiteren 

Verlauf dazu bei, genauer hinzuschauen 

und sich thematisch gründlicher unter 

anderem dem Thema Müllvermeidung 

oder Müllwiederverwertung 

anzunähern.



Tim Berresheim

Die meisten von Ihnen und euch erinnern sich bestimmt noch an das Kunstprojekt mit Tim 

Berresheim im Jahr 2020. Dieses wurde leider durch den Beginn der Pandemie unterbrochen und 

konnte nur noch deutlich kleiner als ursprünglich geplant realisiert werden. Der Künstler hat nun ein 

Buch zu diesem Projekt veröffentlicht, in dem auch über die Aktionen an unserer Schule berichtet 

wird.

Das Buch kann zum Preis von 40 € käuflich erworben werden.

Fit und gesund durch Seilchenspringen

Skipping Hearts ist ein kostenloses Präventionsprogramm für 

Schulen von der Deutschen Herzstiftung.

Unser Herz, Gesundheit und natürlich Bewegung stehen dabei im 

Vordergrund. Frau Franzen meldete unsere Schule dazu an.

Am Donnerstag, den 10. Februar war es dann soweit. In unserer 

Turnhalle durfte die Klasse 3a den schweißtreibenden Workshop 

ausprobieren. Die Kinder erfuhren in einer kurzen theoretischen 

Einleitung etwas über unser Herz und wie wichtig Bewegung und 

gesunde Ernährung ist, um dieses gesund zu halten.

Danach lernten sie allein, zu zweit und in Dreiergruppen verschiedene Sprünge kennen und durften 

sie mit Musik und viel Spaß ausprobieren und trainieren.

Auch kam ein langes Seil zum Einsatz, an dem die gesamte Klasse nacheinander und in 

Kleingruppen Sprünge ausprobieren durfte. 

Es hat allen sehr viel Spaß gemacht und die Motivation war sehr groß. In diesem Rahmen bekam 

unsere Schule zudem ein kostenloses Materialpaket. Im Sportunterricht der 3. und 4. Klassen 

können die Kinder nun Sprünge erproben und trainieren und zum „Champion“ werden. Am Ende des 

Trainings bekommen die Kinder eine Urkunde der Deutschen Herzstiftung für ihren Einsatz.

Damit das Projekt allen Kindern zugutekommt, wurden zusätzliche Seilchen angeschafft. Wir 

bedanken uns herzlich bei unserem Förderverein, der die Kosten dafür in voller Höhe übernommen 

hat!


