
 

  

 

Sehr geehrte Eltern,          

die Herbstferien stehen vor der Tür!  

Hier noch die wichtigsten Informationen aus der Schule für den November: 
 

 

Flohmarkt an der Grundschule Burgrain 

Der Elternbeirat möchte sich ganz herzlich bei allen Eltern, Kindern und Unterstützern bedanken, die 

für den Flohmarkt am 8.10.22 so fleißig gearbeitet haben.  

Danke für zahlreiche leckere Kuchen, helfende Hände beim Auf- und Abbau, unzählige Besucher und 

Einkäufer, fast 40 Verkäufer – Danke für das große Engagement und die Unterstützung durch die 

gesamte Schulfamilie. 

Dank dieses Einsatzes konnten durch die Stände und den Café-Betrieb 400 Euro eingenommen 

werden, die wiederum unseren Kindern zu Gute kommen und für Veranstaltungen und Aktionen 

während des Schuljahres genutzt werden. Darüber hinaus konnten wir einen weiteren Tag als eine 

fröhliche Schulgemeinschaft erleben, an dem die Grundschule Burgrain für jedermann offensteht. 

 

Juniorausbildung für die Drittklässler 

Die Kinder der Klassen 3a und 3b nehmen derzeit an einem "Vor-Erste-Hilfe-Kurs" teil und werden 

damit zum Juniorhelfer ausgebildet.  

Der Juniorhelfer kann im erweiterten Sinne auch als „Schulsanitäter in der Grundschule“ verstanden 

werden.  

Juniorhelfer sind Schüler, die sich sozial engagieren und sich für ein gutes und sicheres Schulklima 

(und meist auch weit darüber hinaus) einsetzen.  

Helfen (auf allen Ebenen) soll als Prinzip menschlichen Zusammenlebens verstanden werden.  

Somit ist der Juniorhelfer weit mehr als nur der einfache Ersthelfer in der Grundschule.  

Als Juniorhelfer übernehmen die ausgebildeten Grundschulkinder Verantwortung für sich und andere.  

Dabei lernen sie auf spielerische Art und Weise, Menschen in einem Notfall beizustehen und richtig 

zu handeln.  

Die Erste Hilfe dient sozusagen als Instrument, um die Fürsorge, Empathiefähigkeit, 

Mitmenschlichkeit und viele weitere wichtige Aspekte, die für ein gelingendes Miteinander von großer 

Bedeutung sind, zu schulen und zu leben.  

Die Ausbildung erfolgt anhand einer entsprechenden Broschüre in zwei Abschnitten in der Schule 

durch einen Ausbilder des BRK und der Klassenleitungen. 



Projektwoche „Michael Ende - Eine Woche wie ein Wunschpunsch“  

 

Am 18. November findet wieder der Bundesweite Vorlesetag statt, das seit 2004 Deutschlands 

größtes Vorlesefest. Vorlesen verbindet: egal ob jung oder alt. Für die Dauer einer Geschichte 

erleben Vorleser und Zuhörer ein gemeinsames Abenteuer und teilen lustige, traurige und spannende 

Momente. 

In diesem Schuljahr findet deshalb vom  

14. bis 18. November in unserer Schule 

eine Projektwoche zum Thema „Michael Ende – Eine Woche wie ein Wunschpunsch“ 
statt. 

In dieser Woche sollen alle Kinder etwas über die Person Michael Ende erfahren und sich auf sehr 

unterschiedliche Weise mit einem Teil seiner Werke und seinem Leben beschäftigt. Der 

phantasievolle und kreative Umgang mit Kinderliteratur stand dabei im Vordergrund. Es wird 

verschiedene Angebote für die Kinder geben, aus denen sie sich selber welche aussuchen dürfen. 

Dazu werden die einzelnen Klassen für die ganze Schulwoche aufgelöst und in Gruppen 

jahrgangsübergreifend gearbeitet.  

Unterstützt werden wir durch eine 8. Klasse des Werdenfels-Gymnasiums mit ihrer Lehrerin Frau 

Roos-Teitscheid und der 2. Bürgermeisterin Frau Zolk. 

Der Unterricht endet in dieser Woche immer um 12.15 Uhr für alle Kinder! 

 

Buß- und Bettag       

Der 16. November ist unterrichtsfrei! 

 

Leseschiene 

Lesen ist eine der zentralsten Kulturtechniken. Um unsere Kinder optimal fördern zu können, starten 

wir nach unserer Projektwoche mit einer sogenannten Leseschiene von der 2. bis zur 4. Klasse.  

In homogenen, klassenübergreifenden Leistungsgruppen effektiv Lesen zu üben, ist das Ziel unserer 

Leseschiene. Einmal in der Woche arbeiten wir deshalb eine Unterrichtsstunde im Fach Deutsch 

jahrgangsübergreifend. Das Konzept versteht sich als Grundlage individuellen Lernens im Bereich 

Lesen.  

Jedes Kind wird dabei besser auf seinem Leistungsniveau abgeholt, als dies in der Klasse möglich 

wäre, und somit bestmöglich gefördert. Während bei den schwächeren Lesern zunächst noch die 

Lesetechnik bzw. die Leseflüssigkeit im Vordergrund steht, können bei den Kindern mit besserer 

Leseleistung schon schwierigere Texte erarbeitet und auch auf höherem Niveau das sinnerfassende 

Lesen mit entsprechenden Lesestrategien geschult werden. 

Der Aufbau ist durchlässig gedacht, so dass jedes Kind in seinem Tempo arbeiten kann. Neben dem 

Aspekt der besseren Differenzierung macht es den Kindern erfahrungsgemäß auch viel Freude, einmal 

in Gruppen außerhalb des Klassenverbandes zu lernen. 



Elternsprechtag 

 

Der Elternsprechtag findet am Dienstag, den 22. November statt. 

Der Termin ist für all diejenigen Eltern gedacht, denen es aus beruflichen Gründen nicht möglich 

ist, zur regulären Sprechstunde der Lehrkräfte zu kommen. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ihnen max. 10 Minuten Sprechzeit an diesem Tag zur 

Verfügung steht. Sollte ausführlicher Gesprächsbedarf bestehen, wäre die wöchentliche 

Sprechstunde geeigneter. Eltern, die schon ein Gespräch mit der Klassenlehrerin geführt haben, 

brauchen natürlich nicht mehr zu kommen. Auch wenn Sie von Ihrer Seite das Gefühl haben, es passt 

soweit alles, brauchen Sie an diesem Tag auch nicht zu kommen und nutzen besser bei Bedarf dann 

die Sprechstunde. 

Termine können online über den Schulmanager nach den Herbstferien gebucht werden. 

 

 

Basteln für den Burgrainer Weihnachtsbaum 

Ebenfalls am 22. November werden wir gemeinsam mit dem Elternbeirat von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 

verschiedene Bastelangebote in der Schule anbieten, um Weihnachtsschmuck für den Burgrainer 

Weihnachtsbaum an der Pizzeria zu basteln. Jedes Kind ist herzlich willkommen, die Eltern dürfen 

ebenfalls gern dabeisein und mithelfen. Für das leibliche Wohl sorgt der Elternbeirat mit Waffeln 

und Getränken. 

Den gebastelten Weihnachtsschmuck werden wir dann mit allen Kindern am Montag, 28. November als 

gemeinsame Aktion zum Einstieg in die Adventszeit am Schulvormittag dort aufhängen.   

 

 

Mit freundlichen Grüßen   

Verena Romund, Schulleitung 

 


