
   Nr. 1 im Schuljahr 2020/21 

Sehr geehrte Eltern,

zu Schuljahresbeginn möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen für das neue Schuljahr 
zukommen lassen.

→ Schülerzahlen

In diesem Schuljahr besuchen insgesamt 382 Schülerinnen und Schüler die Berchenschule 
(Grundschule: 184, Werkrealschule: 198). In der zweizügigen Grundschule gibt es 8 Klassen und 
eine Vorbereitungsklasse (VKL), die Werkrealschule ist in den Jahrgängen 5-8 ebenfalls zweizügig. 
In den beiden Prüfungsjahrgängen Klasse 9 und 10 gibt es jeweils eine Klasse. Auch in diesem 
Schuljahr hat die Werkrealschule wieder stabile Anmeldezahlen mit knapp 40 neuen 5. Klässlern. 
Da landesweit Werkrealschulen geschlossen werden, freut uns das.

→ Personelles

Mit dem Ausscheiden von Herrn Mosbrugger starten wir mit einer freien Schulleiterstelle ins neue 
Schuljahr. Eine Bewerberin oder einen Bewerber gibt es bislang noch nicht. Die offenen Aufgaben 
übernehmen unsere stellvertretende Schulleiterin Frau Murmann-Ise sowie das Kollegium.
Wir begrüßen ganz herzlich als neue Kollegin Frau Reising sowie als Kollegen Herrn Klotz, der bei 
uns erfreulicherweise festangestellt wurde. Auch Frau Joseph kehrt zurück ins Kollegium. Im 
Grundschulbereich werden wir von zwei neuen FSJ’lern verstärkt. Herzlich willkommen!

→ Corona und Hygienekonzept

Um alle Vorgaben für Schulen des Landes Baden-Württemberg zu erfüllen, haben wir ein 
Hygienekonzept erarbeitet. Sie finden hierzu eine Übersicht auf unserer Homepage: 
www.berchenschule-konstanz.de (Startseite → Hygienekonzept)
Auf dem gesamten Schulgelände besteht ab Klasse 5 eine Maskenpflicht (Mund-Nasen-Maske), 
diese gilt ebenfalls für Eltern und andere Besucher. Ein ärztliches Attest zur Befreiung der 
Maskenpflicht ist uns auch von Eltern vorzulegen. Das Konstanzer Ordnungsamt kontrolliert 
regelmäßig die Einhaltung auf dem Schulgelände. 

→ Nachweis über eine Masernimpfung

Mit dem Masernschutzgesetz vom 01. März 2020 sind alle Schulen verpflichtet, den 
Masernimpfschutz der Kinder, die an der Schule angemeldet wurden, zu überprüfen. Wir bitten Sie
daher, dem jeweiligen Klassenlehrer Ihres Kindes bis zum 01. Dezember 2020 einen Beleg 
(Impfausweis oder andere ärztliche Bescheinigung) vorzulegen. Einen Elternbrief mit näheren 
Informationen haben Sie bereits erhalten. 
                                                                                                        
                                                                                                                                                                   → → →



→ Mensa und Verkauf der Mensamarken

Unsere Mensa wird voraussichtlich nach den Herbstferien wieder öffnen. Zur neuen Regelung des 
Mensabetriebs und dem Verkauf der Mensamarken werden wir Ihnen rechtzeitig einen 
gesonderten Elternbrief zukommen lassen.

→ Entschuldigungen und Fehlzeiten

In einem Elternbrief zu Schuljahresbeginn haben wir Sie bereits darüber informiert, dass im 
Krankheitsfall Ihrer Kinder um eine Benachrichtigung und eine Entschuldigung gebeten wird.
Die Benachrichtigung erfolgt als „Krankmeldung“ bitte rechtzeitig am ersten Fehltag per Telefon 
(07531 / 92550) oder per E-Mail an: WellenreutherC@ghs-berchen.konstanz.de 
Wir bitten darüber hinaus um eine unterschriebene Entschuldigung in Papierform, welche den 
jeweiligen Klassenlehrer spätestens am dritten Fehltag erreichen soll. Unentschuldigte Fehltage 
werden dokumentiert, können gemeldet sowie ein ärztliches Attest verlangt werden. Leistungen, 
die an unentschuldigten Fehltagen ausbleiben, können mit der Note „ungenügend“ bewertet 
werden.

→ Autos auf dem Schulgelände – „Elterntaxis“ 

Bitte fahren Sie mit Ihrem Auto auf keinen Fall auf den Parkplatz vor der Turnhalle, um Ihr Kind 
dort aussteigen zu lassen. Halten Sie hierfür bitte an der Breslauer oder Karlsruher Straße.
Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen mit Autos auf dem Schulgelände, die zu 
Stoßzeiten um unsere kleinen (und großen) Schüler herum manövrieren.  Bitten halten Sie den 
Schulhof sicher und fahren mit dem Auto nicht auf das Schulgelände. Vielen Dank! 

→ Homepage

Für aktuelle Informationen und Meldungen zum Schulbetrieb besuchen Sie bitte unsere 
Homepage. Wir halten Sie dort immer auf dem Laufenden: www.berchenschule-konstanz.de

Mit freundlichen Grüßen
für das Berchen-Kollegium

Angela Murmann-Ise, Konrektorin


