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Liebe Eltern aller Grundschüler/-innen der GS Bernstadt, 

vor nur drei Wochen sind wir alle gespannt und neugierig in dieses neue Schuljahr gestartet und 

nun haben wir (und Sie vielleicht auch) mit den Kinder schon so einiges erlebt! 

 

Zunächst möchte ich deswegen ein wenig aus den vergangenen Wochen berichten: 

Besonders genossen haben wir, dass zum Auftakt endlich wieder eine Einschulungsfeier mit Ge-

sprächen beim Stehempfang und ein Anfangsgottesdienst für alle Kinder gemeinsam stattfinden 

konnte. Und auch an den Schülerläufen des Einsteinmarathons haben nach zwei Jahren Zwangs-

pause wieder rund ein Viertel unserer Schüler/-innen teilgenommen und das trotz des frischen 

Wetters sichtlich genossen. Nachdem die Eltern vor den Sommerferien einen Neustart mit der mo-

natlichen „Power-Pause“ starten konnten, gibt es in diesem Schuljahr sogar zusätzlich einmal pro 

Monat Käsesticks. Die ersten Portionen waren ruckzuck verspeist. Das neue AG-Angebot wurde 

sehr gut aufgenommen und die ersten Treffen fanden bereits statt. Wir sind gespannt, wie sich die 

Anmeldung für das Halbjahr bewährt. Leider können nicht alle Kinder alle gewünschten AGs besu-

chen, aber jedem Kind konnte zumindest ein Wunsch erfüllt werden. In der Spiele-AG am Montag 

wären noch Plätze frei! Von den Landfrauen haben Sie bereits alle Kinderkinotermine erhalten. 

Zum Start gab es den Klassiker „Das Dschungelbuch“. In allen Klassen fanden mit Blick auf die In-

fektionen, die die kalten Jahreszeiten mit sich bringen, Hygieneschulungen durch eine Mitarbeiterin 

des Deutschen Roten Kreuzes und ihr Plüschschwein Susi, das leider an Schnupfen erkrankt war, 

statt. Die jährliche Teilnahme an der Aktion „Zu Fuß zur Schule“ ist dieses Jahr besonders erfolg-

reich und die Kinder sehr stolz auf das erreichte Ziel. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie 

Ihr Kind diesen wichtigen Weg aus den bekannten Gründen „alleine“ gehen lassen. Der Schulweg 

gehört in die Verantwortung der Kinder und wird für alle sicherer, wenn vor der Schule kein „Taxi-

verkehr“ herrscht. Vielleicht haben Corona und die Dauerbaustelle den Autoverkehr vor der Schule 

auch für die Zukunft erfolgreich reduziert. Das wäre ja erfreulich. Inzwischen gehören die Föderan-

gebote im Rahmen des Konzepts „Lernen mit Rückenwind“ zum Schulalltag. Außerdem konnte die 

Caritas für unsere Hausaufgaben-Sprachlernhilfe eine neue, erfahrene Mitarbeiterin gewinnen, die 

die betreffenden Kinder an zwei Nachmittagen unterstützt und fördert.  

 

Und nun ein paar wichtige Termine und Informationen für die kommenden Wochen: 

Im Rahmen der Teilnahme an dem Projekt „Bildung durch Sprache und Schrift (kurz: BiSS)“ sind 

wir gerade dabei, die Leseflüssigkeit der Kinder zu diagnostizieren und entsprechend zu fördern. 

Wir bilden uns im Laufe des Jahres immer wieder zum Thema Leseförderung fort und werden das 

Konzept nach und nach in unseren Unterricht einbinden.  

Am 13.10.22 fahren wir mit den Klassen 3/4 und am 17.10. mit den Klassen 1/2 in den Wald-

seilgarten Wallenhausen. Dort gibt es für die „Großen“ einen spannenden Detektivfall zu lösen 

und auf die „Kleinen“ wartet eine Schatzsuche. Diese Maßnahmen zur Festigung der Klassenge-

meinschaft können wir kompett über das Programm „Lernen mit Rückenwind“ finanzieren, da sie 

der Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen dienen. Auch für die Busfahrten entstehen Ihnen 

keine Kosten. An den beiden Tagen fahren die Kinder um 8.00 Uhr mit dem Bus los und werden 

erst kurz vor 13.00 Uhr (!) zurück sein. Sie erhalten heute ein Schreiben, mit dem Sie die Teil-

nahme am Klettern erlauben müssen. Bitte geben Sie dieses schnell wieder bei der Klassenlehrerin 

ab. Zur „Kleiderordnung“ bekommen Sie vorher genaue Informationen von uns per schul.cloud. 
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Im Rahmen der Frederick-Tage zur Leseförderung freuen wir uns wieder auf Autorenbesuch. 

Helge Göhringer wird am 26.10.22 aus ihren Büchern vorlesen, die in der Steinzeit im Lone- 

und Blautal spielen. Am 18.11.22 beteiligen wir uns außerdem wieder am bundesweiten Vorle-

setag, dieses Mal zum schönen Jahresmotto „Gemeinsam einzigartig“. Da freuen wir uns auf El-

tern oder Großeltern, die auch Lust zum Vorlesen haben. Melden Sie sich gerne bei der Klassenleh-

rerin! 

Heute bekommen die Kinder, wie seit vielen Jahren, Flyer von „Brot des Lebens“ mit, einem Ver-

ein, der von Bernstadt aus bedürftige Kinder in Bosnien und Serbien unterstützt. Wir freuen uns, 

wenn Sie sich mit einem Weihnachtspäckchen beteiligen. Die Abgabe ist bis zum 11.11.22 jeder-

zeit bei uns im Lehrerzimmer möglich. 

Dieses Jahr beginnen wir die Adventszeit mit einem Theaterbesuch und hoffen sehr, dass dieser 

endlich wieder stattfinden kann. Am 30.11.22 fahren wir gemeinsam ins Theater Ulm und lassen 

uns von „Aschenputtel“ verzaubern. Den Preis für die Eintrittskarte (7 €) entnehmen wir den 

Klassenkassen. Die Kosten für die Busfahrt übernimmt freundlicherweise wieder der Elternbeirat. 

Dafür sind wir sehr dankbar, wissen wir doch, dass es nicht für alle Eltern einfach ist, solche Aktivi-

täten zu finanzieren.  

 

Es gibt noch ein paar Termine, die nur für einzelne Klassen wichtig sind, und Ihnen bereits von 

den Lehrerinnen auf den Elternabenden mitgeteilt wurden. So kann Klasse 4 im November ins 

Schullandheim nach Roggenburg fahren. Klasse 2 darf sich auf einen Handballtag und den Besuch 

der Stadtbücherei Langenau freuen. Unsere Erstklässler machen Apfelsaft und Klasse 3 besucht 

den Bauernhof der Familie Dürr für ein Kartoffelprojekt. Es gibt schließlich auch außerhalb der 

Schule viel zu lernen und zu entdecken. Und wir freuen uns über die schönen Möglichkeiten, die 

Bernstadt dafür bietet. 

 

Nun wünsche ich Ihnen allen im Namen des gesamten Teams erst mal einen sonnigen, unbe-

schwerten Herbst. 

 

Herzlich grüßt Sie  

 

 

Marion Kromer (Rektorin)  


