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Zum Schuljahresbeginn 2021/22 

 

Liebe Eltern der Grundschüler/-innen, 

wer von uns hätte gedacht, dass Lernen und Unterricht unter den Bedingungen, die uns das letz-

te Schuljahr beschert hat, gelingen kann? Und trotzdem konnten wir zusammen mit Ihnen die 

Schüler/-innen durch stürmische Zeiten gut begleiten. Wir laden Sie hier zu einem Rückblick ein:  

http://www.bernstadt-wuertt.de/bildung-erziehung/grundschule.html.  

Wie Sie auf der nächsten Seite sehen, wird unser Team im kommenden Schuljahr verstärkt von 

einer neuen Fachlehrerin, Frau Kastler. Außerdem freuen wir uns auf Sr. Leonie Voitenleitner für 

den katholischen Reliunterricht. Beide heißen wir herzlich willkommen. Und auch im sonderpäda-

gogischen Bereich wird es nach einigen Jahren zu einem Wechsel kommen, weil wir im Rahmen 

der Inklusion nun vom SBBZ Lernen in Langenau unterstützt werden. Unsere Schulsozialarbeiterin 

Frau Köpl steht Ihnen weiterhin als Ansprechpartnerin für allgemeine pädagogische Fragen zur 

Verfügung und wird uns bei verschiedenen Projekten zur Seite stehen. Besonders freue ich mich, 

dass sich wieder einige Jugendbegleiter/-innen bereit erklärt haben, in Ergänzung zu den Ver-

einsangeboten für ein vielfältiges AG-Programm zu sorgen. Im Zusammenspiel mit der Rahmen-

betreuung ergibt sich so ein überzeugendes Betreuungskonzept. 

Letztes Schuljahr haben wir uns im Rahmen der Qualitätsentwicklung vor allem mit dem Thema 

Fernlernunterricht beschäftigt. In der umfangreichen Evaluation haben Sie uns gezeigt, dass wir 

dabei auf einem guten Weg waren und sind. Hoffentlich wird uns die Pandemie im kommenden 

Schuljahr nicht weiterhin vereinnahmen, denn wir würden uns gerne wieder anderen Themen 

zuwenden. Die digitale Ausstattung und Infrastruktur eröffnet uns jetzt neue Möglichkeiten, die 

Medienkompetenz zu stärken. Aber auch Fachpläne, Feedback und die Unterrichtsentwicklung 

werden auf der Agenda stehen. Wir halten Sie dazu gerne auf dem Laufenden. 

Bitte unterstützen Sie Ihr Kind weiterhin aktiv dabei, zu Fuß zur Schule zu kommen! Wenn es mal 

nicht anders möglich ist, lassen Sie es bitte nicht vor der Schule aus dem Auto aussteigen, son-

dern nutzen Sie die Parkplätze gegenüber der Kirche zum Verabschieden.  

Im Herbst starten wir gleich am Samstag, den 18.09.21 mit einer Flurputzete am internationalen 

„World Cleanup Day“ und werden in der Woche vor dem 01.10.21 mit den Klassen fleißig Kilome-

ter erlaufen, um am „Einstein School Marathon“ teilzunehmen. Im Rahmen der Frederick-Wochen 

zur Leseförderung begrüßen wir im Oktober wieder einen Autor und eine Autorin. Ob ein ad-

ventlicher Theaterbesuch möglich ist, steht noch nicht fest. Wir lassen uns zusammen mit den 

Kindern überraschen, was alles noch „drin sein“ wird im neuen Schuljahr. 

 

Im Namen der Schulgemeinschaft grüßt Sie ganz herzlich   Marion Kromer (Rektorin) 


