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Was geht ab? 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

die letzten Tage des Jahres stehen vor der Tür, in 2 

Wochen beginnen die Weihnachtsferien und in 16 Tagen 

ist Heiligabend. Bestimmt werdet ihr in euren Klassen 

eine Adventsgeschichte hören, einen Adventskalender 

haben und ab und an auch einmal Plätzchen essen. 

 

An den ersten 3 Montagen im Advent finden in der Schule 

besondere Adventsstündchen statt. Die Schönste Klasse 

im ganzen Burggarten wurde bereits gekürt. Lest im 

Bericht DIES UND DAS mehr darüber und schaut euch 

die Fotos der Gewinnerklasse an. Ich möchte mich ganz 

herzlich bei allen Klassen bedanken, ihr habt eure Klasse 

so toll weihnachtlich geschmückt und eine tolle 

Atmosphäre geschaffen. Am 2. Montag haben die 

Nikolaus Wichtel zum Crêpes Essen eingeladen. Jede/r 

SchülerIn und LehrerIn haben einen Crêpes bekommen 

und bei weihnachtlicher Musik im Kunstraum kurz 

verweilt. Eine weitere Adventsaktion erwartet euch am 

kommenden Montag. Es findet eine Weihnachtsrallye 

statt. Lasst euch überraschen und freut euch auf einen 

tollen Gewinn.      

Seit dem 1. Dezember finden wieder jeden Donnerstag in 

der 2. Großen Pause Adventsstündchen statt. Ihr könnt 

euch immer am Anfang der Woche in die Liste an der 

Pinnwand im Flur eintragen. Bei Plätzchen und Wintertee 

kann im Kunstraum gequatscht und zusammen gelacht 

werden. Anfang jeder Woche hängen neue Listen im Flur 

aus. Ich freue mich auf euch.  

Ganz herzlich möchte ich mich bei dem Förderverein der 

Burggarten- Schule bedanken. Der Förderverein hat die 

Adventsstündchen, die ich gemeinsam mit dem SV TEAM 

organisiert habe, finanziell unterstützt. 

Das Rätsel des Monats aus der letzten Ausgabe im 

November wurde gelöst. Die Klasse 4-6 und die Klasse 

5/6 hat einen Hausaufgabenfreigutschein für die ganze 

Klasse gewonnen. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH       

Macht mit, ihr könnt wieder max. 3 

Hausaufgabengutscheine gewinnen. Wenn ihr mit eurer 

ganzen Klasse mitmacht und gewinnt, hat die ganze 

Klasse Hausaufgabenfrei. ABGABESCHLUSS Rätsel ist 

der 19.12.2022! 

Eure Frau Klein 

 

 

 
 
 

Dies und das… 

Die Schüler und Schülerinnen der Klasse 9b haben den 

diesjährigen Wettbewerb der schönsten Klasse im ganzen 

Burggarten gewonnen. Gepunktet hat hier auf jeden Fall 

der selbstgebaute Kamin, in dem auch ein Feuer mit 

Lichterketten und gebastelten Flammen gelodert hat.  In 

den Fotos bekommt ihr einen Eindruck aus allen 

Klassenräumen. Ganz herzlichen Dank für eure Mühe, 

jede Klasse ist ganz besonders schön geschmückt und 

zaubert euch einen Wohlfühlraum in der 

Vorweihnachtszeit! 

   

      

    

                   

Ra tsel des Monats 

1. Welche Klasse ist die Schönste im 

ganzen Burggarten 2022? 

2. An welchem Tag findet die 

Weihnachtsrallye statt?  

3. In welcher Stadt wurde Jesus geboren? 

4. Wie heißt das berühmte Rentier mit 

der roten Nase? 


