
 
G r u n d s c h u l e  B e r n s t a d t  

Elternbrief Juli 

18.07.2022 

Liebe Eltern der Grundschüler/-innen der GS Bernstadt,  

das Schuljahr 2021/22 ist schon bald Geschichte. So erreicht Sie heute mein letzter Brief 

vor den Ferien mit einigen Eindrücken und Informationen. 

Es ist schön, dass in den letzten Wochen viele Sommertraditionen wieder aufgegriffen 
werden konnten und Leichtigkeit und Ferienstimmung Einzug halten. Einige Kinder haben 
sich beim TSV-Spendenlauf schon für den Einsteinmarathon fit gemacht und viele Runden 
erlaufen. Ausflüge konnten bei strahlendem Sonnenschein stattfinden und außerschulische 
Partner in die Schule eingeladen werden. Wir haben auch in Bernstadt interessante Besu-
che gemacht und zum Beispiel den Bauernhof, das Rathaus und die Kläranlage erkundet. 
Und dank der Viertklässler erstrahlt unsere Mauer wieder in neuer Farbe. 

 

Nächsten Freitag ist unser letzter "Spiel-Sport-Tag"-Versuch. Wenn es nicht am Donners-
tag bereits klar ist, dass nachts Gewitter anstehen und Sie von mir eine Absage erhalten, 
gehen wir wie geplant vor. Drücken Sie uns die Daumen! 

In der letzten Schulwoche findet am 26.07.22 kein Nachmittagsunterricht mehr 
statt. Am Mittwoch, den 27.07.22 können wir das Schuljahr endlich wieder mit einem 
gemeinsamen Gottesdienst beenden, in dem die 4er verabschiedet werden. Die Eltern 
der Klasse 4 sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Im Anschluss an den Gottes-
dienst gehen wir mit den Klassen nochmal zurück in die Schule und schicken die Kinder 
gegen 11.30 Uhr in die Ferien.  

Es ist schön, dass wir das Schuljahr weitgehend „normal" zuende bringen können. Wir als 
Team schauen zufrieden auf die Arbeit der vergangenen elf Monate zurück und freuen 
uns, die Kinder im September wiederzusehen. 

Ganz herzliche Grüße von 

 

                                 Marion Kromer (Rektorin) 

 

PS: Der erste Schultag für die Klassen 2-4 im nächsten Schuljahr ist der 12.09.22. Der 

Unterricht beginnt an diesem Tag um 8.45 Uhr und endet um 11.30 Uhr. 


