Nr. 1 im Schuljahr 2021/22
Sehr geehrte Eltern,
wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder erholsame Sommerferien hatten und alle gestärkt ins neue
Schuljahr starten können.
Mit diesem Schreiben möchte ich mich Ihnen als neue Schulleitung der Berchenschule vorstellen
und Ihnen zum Schuljahresbeginn einige wichtige Informationen zukommen lassen.
Mein Name ist Stephanie Ball, ich bin (fast) 54 Jahre alt und seit nahezu 30 Jahren als
Lehrerin tätig. Durch meinen Einsatz – auch in Schulleitung - in verschiedenen
Bundesländern und Schularten habe ich einen recht umfangreichen Einblick in die
pädagogische Arbeit gewonnen. Die letzten 5 Jahre hatte ich die Schulleitung
der Grundschule Waldsiedlung, Reichenau inne.
Wichtig ist mir eine gute Zusammenarbeit mit Eltern, Schülern und natürlich
dem Kollegium. Deshalb meine Bitte: Scheuen Sie sich nicht, mich anzusprechen und mit
mir in Kontakt zu treten und auch bei Problemen gerne auf mich zuzugehen.
Im Schulhaus und Büro werden Sie mich immer wieder mit meinem Hund Alma antreffen.
Sie ist als zertifizierter Schulhund ausgebildet und wird teilweise in meinem Unterricht
eingesetzt werden.
→ Schülerzahlen
In diesem Schuljahr besuchen insgesamt 372 Schülerinnen und Schüler die Berchenschule
(Grundschule: 168, Werkrealschule: 204). In der zweizügigen Grundschule gibt es 8 Klassen und
eine Vorbereitungsklasse (VKL). Die Werkrealschule ist in den Jahrgängen 5-9 ebenfalls zweizügig.
Die Klasse 10 ist einzügig. Auch in diesem Schuljahr hat die Werkrealschule wieder stabile
Anmeldezahlen mit knapp 40 neuen 5. Klässlern. Wir freuen uns, dass unsere Werkrealschule –
entgegen dem bundesweiten Trend – weiterhin gut aufgestellt ist.
→ Personelles
Neu im Kollegium begrüßen wir Frau Diwersy.
Unsere Sekretärin Frau Wellenreuther wird Ende September in den Ruhestand gehen. Ab dem
13.09. dürfen wir Frau Aichele als neue Schulsekretärin begrüßen.
→ Corona und Hygienekonzept
Wir starten das neue Schuljahr wieder mit Maskenpflicht, welche für alle Klassen im gesamten
Schulgebäude gültig ist. Es gilt Präsenzpflicht.
Ferner sind weiterhin montags und mittwochs die Testtage für alle Schüler. Ausgenommen von
dieser Regelung sind Genesene und Geimpfte. In der Woche ab 27.09. müssen nach Vorgabe des
Landes drei Testungen (montags, mittwochs und freitags) erfolgen, da wir Antigen-Schnelltests
haben. Im Oktober wird uns die Stadt Konstanz dann sogenannte Pool-Tests zur Verfügung stellen.
Diese sind genauer, sodass wieder nur zwei Testungen in der Woche erfolgen müssen.
Im Falle eines positiven Corona-Tests werden nicht mehr alle Schüler einer Klasse nach Hause
geschickt. Näheres finden Sie auf der Homepage des Kultusministeriums.

→ Elternabend
Bitte notieren Sie sich schon folgende Termine – eine gesonderte Einladung geht Ihnen zu einem
späteren Zeitpunkt zu:
• Elternabend der Grundschulklassen: 06. Oktober, 19:30h
• Elternabend der Werkrealschul-Klassen: 06. Oktober, 20:00h
→ Mensa und Verkauf der Mensamarken
Unsere Mensa ist ab Dienstag wieder geöffnet. Mensamarken können zu folgenden Zeiten
erworben werden:
• Montag und Dienstag zwischen 7.30 - 7.50 Uhr sowie in der ersten Pause von 8.35 - 8.40
Uhr in der Mensa
• Freitag zwischen 7.30 - 9.00 Uhr im Sekretariat für die folgende Woche
→ Entschuldigungen und Fehlzeiten
Im Krankheitsfall Ihrer Kinder wird 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 bzw. ab Oktober
an Aichele@ghs-berchen.konstanz.de.
Wir bitten darüber hinaus um eine unterschriebene Entschuldigung in Papierform, welche den
jeweiligen Klassenlehrer spätestens am dritten Fehltag erreichen muss. Unentschuldigte Fehltage
werden dokumentiert. Sollten sich diese häufen, kann ein ärztliches Attest verlangt werden.
Leistungen, die an unentschuldigten Fehltagen ausbleiben, können mit der Note „ungenügend“
bewertet werden.
In den nächsten Tagen erhalten Sie zudem Informationen zum Schulabsentismus.
→ 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. Bitte 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 im Namen des Berchen-Kollegium

Stephanie Ball, Schulleiterin

