
   Nr. 2 im Schuljahr 2022/23 
 
Liebe Eltern, 
die Weihnachtsferien stehen kurz bevor und wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern an dieser 
Stelle frohe Weihnachten, erholsame Ferien und einen guten Rutsch in ein gesundes, friedliches 
2023. 
Bitte beachten Sie noch folgende Informationen: 

1. Am 20.12., dem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, endet der Unterricht für alle 
um 12:10 Uhr. Die Mensa bleibt geschlossen. 
Morgens findet von 8:00 bis 8:40 Uhr der Weihnachtsgottesdienst im Gemeindehaus der 
ev. Kirche, Karlsruher Straße statt. Unsere Religionskolleginnen Frau Droste und Frau Bar-
tosz haben den Gottesdienst vorbereitet und laden die Kinder und Sie herzlich dazu ein. 
Der Unterricht beginnt für alle Klassen um 8:40 Uhr. Es gibt keine Betreuung vor und in 
der ersten Stunde. 

2. In der Mensa gibt es seit letzter Woche einen Wasserspender. Gerne können sich Ihre Kin-
der dort bedienen. Sinnvoll ist es, dass Sie Ihrem Kind eine entsprechende Wasserflasche 
mitgeben. 

3. In letzter Zeit ist uns aufgefallen, dass mehrere Grund- und Werkrealschüler ihr bestelltes 
Essen in der Mensa nicht abholen. Wir werden verstärkt darauf achten, dass bestelltes Es-
sen auch gegessen wird. Bitte erinnern Sie Ihr Kind auch daran, wenn Essen bestellt wurde.  

4. Für unser Foyer wurden zwei Sofas angeschafft. Diese dienen dazu, das Foyer freundlicher 
zu gestalten und es ein wenig zu unterteilen.  

5. Wie viele Einrichtungen in ganz Deutschland sind auch wir von einem recht hohen Kran-
kenstand bei Lehrkräften (und Schülerinnen und Schülern) betroffen. Dadurch kommt es 
vermehrt zu Unterrichtsausfällen. Wir sind bemüht, diese möglichst gering zu halten, aller-
dings ist es phasenweise nicht möglich. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. 

6. Beim Sparda-Impuls Wettbewerb haben wir Platz 63 belegt und damit 500€ gewonnen. 
Vielen Dank an alle Unterstützer und Unterstützerinnen. Vielleicht erreichen wir im nächs-
ten Jahr gemeinsam eine höhere Platzierung. 

7. Bei der Messmer Stiftung, Radolfzell habe ich Spendengelder für ein Klettergerüst bean-
trag. Diese Spende wurde zugesagt und der Förderverein unserer Schule erhält 10.000€. In 
Abstimmung mit dem Amt für Schule und Sport werden wir die Planung für die Neugestal-
tung des Schulhofes beginnen. 

8. Das Baugerüst wird jetzt langsam abgebaut und das neue Gesicht des Schulgebäudes wird 
sichtbar. Es fehlt noch der Berchenschule-Schriftzug und auch innerhalb des Schulgebäudes 
sind noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen. Diese werden z.T. aber in den Weihnachtsfe-
rien erfolgen. 

Im Namen der Schulgemeinde  
gez. Stephanie Ball, Schulleitung und gez. Angela Murmann-Ise, Konrektorin 


