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Liebe Eltern,           
 
das Jahr 2021 neigt sich langsam dem Ende zu. Daher ist es Zeit, einen Blick 

zurückzuwerfen auf ein Jahr, das einmal mehr sehr ereignisreich war. Insbesondere das 

neue Schuljahr 2021/22 möchte ich hierbei in den Blick nehmen. 
 

Das Schuljahr begann im August unter fast normalen Bedingungen, doch leider hat uns die 

Corona-Pandemie auch zu diesem Jahresabschluss weiterhin fest im Griff. Im Laufe der 

letzten Monate mussten wir Ihnen deshalb immer wieder neue Bestimmungen und 

Veränderungen des hessischen Kultusministeriums weitergeben. Inzwischen haben sich alle 

Schülerinnen und Schüler auf Tests, Lüftung, Masken und Hygienepläne gut eingestellt. Man 

kann sagen, dass sich so etwas wie professionelle Routine eingestellt hat. Aber längst sind 

noch nicht alle Maßnahmen umgesetzt: Zwölf Klassenräume werden demnächst mit 

hochwertigen Lüftungsgeräten bestückt. So kann zumindest in den unteren Klassen dafür 

gesorgt werden, dass auch ohne ständiges Lüften eine relativ niedrige CO2-Belastung 

vorherrscht. 

Bisher hat es im Schulalltag nur wenige positive Corona-Infektionen gegeben. Wir sind sehr 

froh darüber und freuen uns noch mehr, dass es in diesem Schuljahr bisher zu keinem 

Schullockdown gekommen ist und die Kinder sich im Präsenzunterricht befinden. Schule 

findet am besten in der Schule statt und nicht vor dem Laptop, Tablet oder Handy zu Hause. 

Wir alle wollen auch weiterhin dazu beitragen, die Infektionsketten zu unterbrechen, damit 

wir im kommenden Frühjahr endlich aus der Pandemie herauskommen. Trotzdem müssen 

wir weiterhin Vorsicht walten lassen, da ein Großteil der Schülerinnen und Schüler noch nicht 

geimpft ist. 

Ungeachtet dieser der Pandemie geschuldeten Rahmenbedingungen gibt es aus dem 

normalen Schulalltag viele positive Dinge zu berichten. Einige davon seien an dieser Stelle 

genannt - einfach um zu zeigen, was uns in den letzten Monaten trotz aller Einschränkungen 

und Probleme Freude bereitet hat: 

 

Die neuen 5er 

Unsere neuen Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 5 sind gut in der Drei-Burgen-

Schule angekommen und fühlen sich in den beiden Förderstufen- und Gymnasialklassen 

sehr wohl. Sie haben spannende Einführungs- und Klassentage erlebt und wachsen nun 

immer weiter zu echten Teams zusammen. 

 

Klassenfahrten und Exkursionen 

Die Kinder des Jahrgangs 6 erlebten gleich nach den Sommerferien bei bestem Wetter eine 

Klassenfahrt an den Edersee. Kanufahren, Geocaching, Disco-Abend und Lagerfeuer - all 

diese Erlebnisse bleiben den Schülerinnen und Schülern sicher noch lange in guter 

Erinnerung. Die Klasse G9a nutzte einen Freitag als Wandertag, hing noch ein Wochenende 

dran und verbrachte so Ende November informationsreiche Tage in Bremerhaven mit 

Besuchen im Klimahaus, im Auswandererhaus und im Zoo am Meer. Auch viele andere 



Klassen nutzen die Gelegenheit, Ausflüge zu planen und testeten im Rahmen von 

Wandertagen z.B. die Trampolinhalle oder die Eissporthalle. 

Die Klassenfahrten der Jahrgänge (7,8) nach Berchtesgaden bzw. zur Insel Sylt sind für 

das kommende Jahr geplant. Wir hoffen, dass auch diese Fahrten stattfinden können. 

Auch die Rom- und Englandfahrt sind in der Zeit vor den Osterferien vorgesehen, während 

die Spanienfahrt (mangels Teilnehmer) und der Frankreichaustausch nicht stattfinden 

können. 

 

Schulalltag 

Positive Neuigkeiten gibt es aber auch aus dem Schulalltag zu berichten. Im November 

nahmen mehr als (50) Schülerinnen und Schüler erfolgreich an den Projekt- und den 

Präsentationsprüfungen zum Haupt- und Realschulabschluss teil und erzielten zum Teil 

hervorragende Ergebnisse. Dazu gratulieren wir allen ganz herzlich. 

Besonders erfreulich war, dass wir den „Tag der offenen Schultür“ unter den gegebenen 

Bedingungen für die Kinder der 4. Grundschulklassen durchführen konnten. Dabei haben 

wieder einmal ganz besonders die Schülerinnen und Schüler der SV unterstützend geholfen. 

Eine Tanz-AG zeigte ihr Können mehrfach in der Aula und der Fachbereich Arbeitslehre 

hatte kleine Geschenke vorbereitet. 

Am 10. Dezember fand der diesjährige Vorlesewettbewerb des Jahrgangs 6 im kleinen 

Kreis statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten in einem spannenden Wettstreit ihre 

persönlichen Lieblingstexte vor und zeigten anschließend auch beim Vorlesen eines 

unbekannten Textes ihre Lesekompetenz. Sieger und damit Teilnehmer am Kreisentscheid 

wurde: Lukas Schild, Klasse G6a. 

  

Erasmus-Neuigkeiten 

Unser inzwischen abgeschlossenes Erasmus-Projekt „S.O.S.“ ist nach der Sichtung aller 

Unterlagen und Materialien mit einer besonderen Auszeichnung bedacht worden. 

Gemeinsam mit unseren Partnern in Rumänien, Polen, Spanien, Griechenland und Italien 

wurden wir mit 92 von 100 möglichen Punkten bewertet und gelten nun als Exzellenz-

Schule, deren Projekt als beispielhaft für andere Erasmus-Schulen gilt. Das ist sehr 

außergewöhnlich und wir sind darauf riesig stolz. Ein großes Dankeschön gilt allen 

beteiligten Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften des Erasmus-Teams, 

insbesondere aber Frank Schmidt als Koordinator. 

Das neue Projekt „OCCBUT“ steht in den Startlöchern. Erste Online-Treffen haben 

stattgefunden, und wenn alles gutgeht, fährt im Februar die erste Erasmus-Gruppe nach 

Terni (Italien), um unsere Schule dort zu vertreten. Für Ende April ist dann die nächste 

Exkursion nach Kreta geplant. Auch dort werden wir gemeinsam mit vielen anderen 

europäischen Schülerinnen und Schülern arbeiten und spannende Erfahrungen sammeln. 

Im Oktober sind wir dann selbst Gastgeber. Schon jetzt werben wir um Gastfamilien, die 

bereit sind, einen oder mehrere Gastschüler aufzunehmen. Bitte melden Sie sich bei uns, 

wenn Sie Interesse haben. 

 

Re-Zertifizierung zur gesunden Schule 

Noch eine Besonderheit gibt es zu vermelden: Erneut sind wir als „gesunde Schule“ 

zertifiziert worden und gehören damit auch weiterhin zu den wenigen hessischen Schulen, 

die diese Auszeichnung vorweisen können. Neben unterrichtlichen Bemühungen gehören 

auch Sonderprojekte in den Bereichen Umwelt, Bewegung, Ernährung sowie Sucht- und 

Gewaltprävention zu unserem Angebot. Auch in Zeiten des Lockdowns waren wir hier so gut 

wie möglich aktiv und haben z.B. durch unsere Lauf-Challenge, einen von Schülerinnen und 

Schülern entwickelten Fitness-Parcours oder eine dezentral durchgeführte Müllsammel-

Aktion Engagement gezeigt. Ende Februar wird das neue Zertifikat im Rahmen einer 

Feierstunde verliehen. 



Unser Schulgebäude 

Inzwischen sind alle Klassenräume der Jahrgänge 5 bis 7, der SOL- und Spanischraum 

renoviert. Wir warten nun noch auf die eingangs bereits erwähnten Lüftungsgeräte für die 

Klassenräume, deren Installation sich wegen der allgemeinen Lieferengpässe verzögert hat. 

In den kommenden Sommerferien wird auch der zugehörige Flur auf einen modernen Stand 

gebracht. 

Danach werden auch die übrigen Klassenräume der Jahrgänge 8 bis 10 sowie der GL- und 

Computerraum in Angriff genommen. 

Eine große Veränderung wird es im Schuljahr 2022/2023 in den Naturwissenschaften 

geben. Das Gebäude wird komplett entkernt und alle Fachräume werden vergrößert und neu 

ausgerichtet. Zurzeit laufen die Planungen auf Hochtouren und die entsprechenden 

Zeichnungen sind von einem Ingenieurbüro bereits erstellt. Die Umbauzeit wird nach 

jetzigem Stand etwa ein Jahr betragen. Der Chemie-, Biologie- und Physikunterricht wird 

dann im Hauptgebäude stattfinden müssen. 

 

Digitalisierung 

Wir brauchen in diesem Bereich viel Geduld, aber es zeigt sich: Es geht voran! In diesen 

Tagen erfolgte endlich der Anschluss zum schnellen Internet. Nun müssen noch einige 

Leitungen und Geräte im Haus installiert werden, bevor die leistungsstarken WLan-Router 

das Signal in alle Klassenräume verteilen können. Wir gehen davon aus, dass nach den 

Weihnachtsferien alles (hoffentlich) reibungslos funktionieren wird. 

Ein besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang dem Förderkreis der Drei-Burgen-

Schule, der durch die Anschaffung weiterer Hardware für eine gute Ausstattung der 

Klassenräume gesorgt hat. 

 

Finanzielle Unterstützung 

Da wir zu Beginn dieses Schuljahres kein Materialgeld eingesammelt haben, möchten wir 

Sie darum bitten (in einigen Klassen schon geschehen), Ihrem Kind im neuen Jahr 5 € 

mitzugeben.  

 

Informationen 

Alle Neuigkeiten, Termine und Informationen finden Sie auch immer auf unserer Homepage  

www.drei-burgen-schule.de 

 

Ohne helfende Hände funktioniert es nicht: Danke! 

Unser besonderer Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen sowie allen anderen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Sekretariat, in der Hausverwaltung und im 

Reinigungsteam, vor allem aber gilt er all denen, die sich für unsere Schule eingesetzt und 

sich ehrenamtlich engagiert haben: dem Teestubenteam, dem Büchereiteam, dem 

Förderkreis sowie den Vertretern der Elternschaft. Danke auch allen Förderern und 

Sponsoren unserer Schule, der Stadt Felsberg, dem Verein KiFaS, allen anderen 

Felsberger Vereinen und dem Schwalm-Eder-Kreis als Schulträger, deren Engagement zur 

Weiterentwicklung der Drei-Burgen-Schule beiträgt. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles erdenklich 

Gute für das Jahr 2022. 
 

Für das Schulleitungsteam 

 

 

 

Schulleiter 


