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Liebe Eltern aller Grundschüler/-innen der GS Bernstadt, 

vor wenigen Wochen sind wir alle gespannt in dieses neue Schuljahr gestartet und inzwischen läuft 

alles wie am Schnürchen. Endlich sind auch wieder außerunterrichtliche Aktivitäten möglich, so-

dass die Klassen schon Schullandheim, Bauernhofbesuch und ähnliches erleben konnten. Die Kin-

der gewöhnen sich (wieder) an ihre Rolle hier und wir haben in einen relativ „normalen“ Schulall-

tag gefunden. Falls ab 18.10.21 nach der (noch ausstehenden) neuen Coronaverordnung keine 

Maske mehr am Platz getragen werden müsste, wäre das sicherlich noch eine weitere Erleichte-

rung für die Kinder und wir könnten uns auch im Unterricht wieder richtig anlachen. 

Die Schule hat sich sehr erfolgreich an der Aktion „Zu Fuß zur Schule“ beteiligt und wir hoffen 

sehr, dass die Kinder den Schulweg auch weiterhin zu Fuß zurücklegen werden – auch wenn es 

etwas kälter und regnerischer wird. Der Schulweg gehört in die Verantwortung der Kinder und wird 

für alle sicherer, wenn vor der Schule kein Taxiverkehr herrscht.  

Beim Einstein „Schoolmarathon“ konnten die Klassen letzte Woche insgesamt 512 km erlaufen. 

Das ist doch eine super Leistung und ein schönes Erfolgserlebnis für jede einzelne Klasse, die als 

Team angetreten ist. 

Hinter den Kulissen sind wir dabei, das Förderkonzept „Lernen mit Rückenwind“ zu entwickeln. 

Viele Vorgaben des Kultusministeriums sind in diesem Zusammenhang ebenfalls erst im Entstehen. 

Wir werden Sie über den Elternbeirat und die Klassenlehrerinnen auf dem Laufenden halten und 

auf Sie zukommen, falls wir Ihrem Kind etwas anbieten können. Im Moment sind wir dabei, in den 

Bereichen Lesen, Rechtschreiben und Mathematik Lernstände und Förderbedarfe zu erfassen. 

Ich bin sehr glücklich, dass wir dieses Jahr wieder für gemischte Gruppen ganz unterschiedliche 

und spannende AG-Angebote machen können und danke an dieser Stelle den neuen und „alten“  

Jugendbegleiter/-innen. Jedem angemeldeten Kind konnten wir auch einen Platz in der ausgewähl-

ten AG anbieten und alle Gruppen sind gut besucht. Auch die Garten-AG-Nachmittage können nun 

wieder für Kl. 3/4 und 1/2 stattfinden. Die „Großen“ dürfen gleich im Oktober losgraben! Die „Klei-

nen“ werden dann im Frühling aktiv. 

Innerhalb der Frederick-Tage zur Leseförderung kann es zwar noch keinen Bücherflohmarkt ge-

ben, aber wir dürfen uns wie immer auf Besuch freuen: Für die Klassen 1 und 2 bringt uns Gün-

ther Ihring eine Indianergeschichte mit, in den Klassen 3 und 4 erzählt uns Katja Hindebrand von 

„Udos Mütze“. Für die Bezahlung werden wir pro Kind 1,50 € aus der Klassenkasse nehmen. Am 

19.11.21 beteiligen wir uns außerdem wieder am bundesweiten Vorlesetag, dieses Mal zum schö-

nen Jahresmotto „Freundschaft und Zusammenhalt“. 

In den nächsten Tagen bekommen die Kinder, wie seit vielen Jahren, Flyer von „Brot des Lebens“ 

mit, einem Verein, der von Bernstadt aus bedürftige Kinder in Bosnien und Serbien unterstützt. Wir 

freuen uns, wenn Sie sich mit einem Weihnachtspäckchen beteiligen. 

Schon jetzt darf ich verraten, dass es kurz vor Weihnachten auch endlich wieder eine Theaterfahrt 

geben wird. Am 15.12.21 machen wir uns auf den Weg zur „Schneekönigin“. 

Aber bis dahin wünsche ich Ihnen allen im Namen des gesamten Teams erst mal einen sonnigen 

Herbst, viel Gesundheit und Gelassenheit. 

Herzlich grüßt Sie  
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