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Zum Schuljahresbeginn 2022/23 

 

Liebe Eltern der Grundschüler/-innen, 

das letzte Schuljahr konnten wir unbeschwert zu Ende bringen und es macht Freude, sich mit 

unserem kleinen Rückblick die vielen schönen, gemeinsamen Momente in Erinnerung zu rufen. 

Werfen Sie zusammen mit Ihrem/n Kind/ern einen Blick auf unsere Homepage unter Jahresrück-

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

Auf der folgenden Seite sehen Sie das Team für dieses Schuljahr. Viel hat sich nicht geändert.  

Sr. Leonie Voitenleitner hat schon im vergangenen Jahr bei uns katholische Religion unterrichtet 

und Frau Bartsch (unsere Lehreranwärterin seit Februar) wird nun in den eigenverantwortlichen 

Unterricht starten. In der Inklusion werden wir von den zwei bewährten Sonderpädagoginnen 

unterstützt. Im Team der Schulbegleiterinnen gibt es nach sechs Jahren der sehr hilfreichen Zu-

sammenarbeit mit Frau Morsch einen Wechsel. Auch unsere Schulsozialarbeiterin Frau Köpl wurde 

leider abgezogen. Aber die neue Kollegin, Frau Krause, wird uns und Ihnen dafür an zwei Tagen 

in der Woche zur Verfügung stehen. Sie hat sich mit einem Steckbrief bei uns vorgestellt, den ich 

Ihnen gerne über die schul.cloud zukommen lasse. Auch im AG-Bereich gibt es wieder „alte Ha-

sen“ und neue Gesichter. Dadurch können wir montags und donnerstags tolle AGs anbieten. Im 

Zusammenspiel mit der Rahmenbetreuung und den Angeboten der Vereine bzw. der Musikschule 

ergibt sich so ein abwechslungsreiches Betreuungskonzept. 

Letztes Schuljahr haben wir uns im Rahmen der Qualitätsentwicklung weiter mit den Aspekten 

der Medienbildung beschäftigt, aber uns auch dem Thema Demokratiebildung gewidmet. Beide 

Themen werden wir in diesem Schuljahr weiterverfolgen. Dazu kommt ein wichtiges weiteres Pro-

jekt, für dessen Umsetzung wir uns beworben haben: „Bildung durch Sprache und Schrift“ (kurz 

BISS) wird uns durch Fortbildungen, Materialien, Diagnoseinstrumente und den Austausch mit 

anderen Schulen dabei helfen, unser Leseförderkonzept weiterzuentwickeln. Zwar liegen unsere 

Schüler/-innen auch in diesem Schuljahr in den bundesweiten Vergleichsarbeiten VERA mit den 

Ergebnissen (nicht nur) im Bereich Lesen wieder weit über den Ergebnissen des Landes Baden-

Württemberg, aber das Konzept hat uns aufgrund seiner wissenschaftlichen Basis und der guten 

Begleitung durch Experten/-innen begeistert.  

In den ersten Wochen freuen wir uns auf verschiedene Aktionen und Aktivitäten: „Zu Fuß zur 

Schule“, Teilnahme am Einsteinmarathon, Autorenlesung im Rahmen der Frederick-Woche zur 

Leseförderung, den bundesweiten Vorlesetag und den Handballtag für Klasse 2… Sie sehen, es 

geht gleich wieder richtig los! Wir freuen uns auf ein schönes und erfolgreiches Jahr mit Ihnen 

und Ihrem/n Kind/-ern.  

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


