Nr. 3 im Schuljahr 2021/22, 02.12.2021
Sehr geehrte Eltern,
dies wird die letzte Ausgabe der Bercheninfo in ausgedruckter Form sein. Zukünftig finden
Sie diese nur noch digital auf unserer Homepage oder via Sdui, deshalb meine erste
große Bitte:
1. Sdui
Sollten Sie Sdui noch nicht auf Ihrem Rechner oder Handy installiert haben, holen Sie
dieses bitte nach. Sowohl Lehrer als auch Schulleitung möchten mit Ihnen über Sdui
kommunizieren. Das Programm ist datenschutzrechtlich unbedenklich und ermöglicht eine
sichere, schnelle Kommunikation. WhatsApp und Threema entsprechen den
Datenschutzrichtlinien nicht.
2. Neue Elternbeiratvorsitzende
Auf der am 2.12. stattgefundenen Elternbeiratssitzung wurde ein neuer Vorstand gewählt.
Den Vorsitz hat nun Anne Mone Sahnwaldt inne und zu ihrer Stellvertreterin wurde
Patricia Gierzok gewählt
Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für Ihr Engagement! Wir freuen uns auf eine
gute, konstruktive Zusammenarbeit.
An dieser Stelle sagen wir auch ganz herzlichen Dank an die scheidende
Elternbeiratsvorsitzende Frau Schuster-Winkler sowie Frau Tuna (Stellvertreterin). Wir
danken Ihnen für Ihre geleistete Arbeit im vergangenen Schuljahr.
3. Pool-Testungen/ Coronafälle
Die Durchführung der Pool-Tests hat sich mittlerweile in den Klassen gut eingespielt. An
unserer Schule waren bereits in mehreren Klassen positive Pooltests. Bitte kontrollieren
Sie deshalb immer eigenständig die Ergebnisse der Pooltests damit mir morgens Schüler
nicht nach Hause schicken müssen, weil der Pooltest positiv war.
4. Unterrichtsausfall
Leider sind wir durch Krankheitsfälle im Kollegium nicht ausreichend mit Lehrerstunden
versorgt. Dadurch kommt es zu kurzfristigen Unterrichtsausfällen und in einigen Klassen
zu veränderten Stundenplänen. Oberstes Ziel ist es, den Unterricht in den Kernfächern zu
gewährleisten.
Wir bitten um Ihr Verständnis
5. Brötchenverkauf
Ab Mittwoch, den 8.12. starten wir wieder mit einem Brötchenverkauf. Die belegten
Brötchen werden von der Bäckerei Kopp, Dettingen geliefert. Der Verkauf erfolgt durch
Schüler der Klassenstufe 8. Zunächst wird der Verkauf immer mittwochs und freitags
stattfinden.

6. Elterntaxis
Vermehrt müssen wir uns über rücksichtslose Eltern ärgern, die nicht die Parkplätze
nutzen, um ihre Kinder vor der Schule abzusetzen. Stattdessen wird grob fahrlässig vor
der Schranke ein- und ausgeparkt oder sogar der Schulhof befahren. Auch halten sich
einige Eltern nicht an die 30er Zone.
Wir appellieren deswegen eindringlich an alle Eltern, die Parkplätze rund ums
Schulgelände zu nutzen. Überlegen Sie bitte auch, ob es zwingend notwendig ist, Ihr Kind
zur Schule zu fahren statt es zu Fuß kommen zu lassen.
„Wenn Kinder alleine oder gemeinsam mit anderen Kindern zur Schule gehen, wirkt sich
dies positiv auf die geistige und körperliche Entwicklung aus. Untersuchungen zeigen,
dass nach kurzer Zeit die Konzentrationsfähigkeit im Unterricht erhöht wird. Dies führt zu
Lernerfolgen und höherer Motivation bei den Kindern und einem besseren Lernklima in der
Klasse. Langfristig wirkt sich das Zufußgehen auch auf die körperliche Fitness und den
Abbau von Übergewicht aus.“
7. Spardaimpuls Wettbwerb
Am 02.12. endete der Spardaimpuls Wettbewerb in diesem Jahr. Die Berchenschule
rangiert auf Platz 106 mit 749 Stimmen. Damit haben wir 500€ für die noch zu errichtende
Schülerbücherei gewonnen. Vielen Dank an alle, die fleißig mit abgestimmt haben.
8. Ganztag
Wie Sie wissen, findet eine Umstrukturieung des Ganztages statt und damit verbunden
wird eine veränderte Konzeption sein. Um Ihre Interessen mit in die Neugestaltung
einfließen zu lassen, wird es im Januar eine Elternbefragung zu diesem Thema geben.
Aktuell läuft eine Befragung im Kollegium.
Am 23.12. beginnen die Weihnachtsferien. Bis dahin
wünschen wir Ihnen eine hoffentlich entspannte
Adventszeit sowie eine gesegnete Weihnacht.
Kommen Sie gut ins Neue Jahr und blieben Sie
gesund.
Im Namen des Kollegiums
Stephanie Ball, Rektorin

