
Nr. 3 im Schuljahr 2020/21

Sehr geehrte Eltern,

nachdem nun – zu unser aller Erleichterung – wieder alle Klassen in voller Klassenstärke in 
den Präsenzunterricht zurückgekehrt sind, möchten wir Sie über den aktuellen Stand unserer
Schule und über die Veränderungen zum kommenden Schuljahr 2021/22 informieren. 

Schulleitung

Zum 01.08.21 wird die offene Schulleitungsstelle neu besetzt werden. Unsere neue 
Schulleiterin ist Frau Stephanie Ball, die zurzeit die Grundschule der Waldsiedlung Reichenau
leitet. Das Kollegium freut sich sehr über diese Neubesetzung!

Schulentwicklung

Im neuen Schuljahr wird unsere Werkrealschule wieder seit vielen Jahren in den Klassen 5 
bis 9 zweizügig sein. Die Klasse 10 bleibt stabil in ihrer Einzügigkeit. Diese erfreuliche 
Entwicklung sowie die Akzeptanz der Eltern gegenüber der Werkrealschule bestätigen 
unsere Bemühungen, diese Schulform in Konstanz zu erhalten.

Ganztagesschule

Unser Ganztagesbereich in der Grund- und Werkrealschule wird in den kommenden Jahren 
eine stufenweise Umorganisation erfahren. Das Land Baden-Württemberg setzt - im 
Zusammenhang mit dem zukünftigen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung im 
Grundschulbereich - auf eine konsequente Weiterentwicklung der bereits bestehenden 
Ganztagesschulen und der Umsetzung der dort gültigen Qualitätskriterien.

Dies bedeutet für die Grundschule im Einzelnen:

• Kinder der Klassen 1 und 2, die in der Ganztagesschule bis 16.00 Uhr angemeldet 
sind, besuchen diese verbindlich an 4 Nachmittagen (Montag – Donnerstag).

• Aufgrund von bevorstehenden Sanierungsarbeiten am Schulgebäude, wird es im 
kommenden Jahr zu Raumeinschränkungen kommen. Deshalb kann es nach 
Absprache mit dem Schulträger kein zusätzliches, umfangreiches Betreuungsangebot 
(Kernzeit) geben. Als Übergangsangebot ist es jedoch möglich, dass Kinder in der 
Mittagspause (inklusive Mensaangebot) an 4 Tagen bis 13.45 Uhr in der Schule 
betreut werden können. Auch die Betreuung vor der ersten Stunde bleibt bestehen. 
Eine Abfrage hierzu erhalten Sie zum Ende des Schuljahres.



• Für Schüler*innen der Klassen 3 und 4 gilt „auslaufend“ das bestehende 
Ganztagesmodell. Als Ergänzung wird in Klasse 3 und 4 für alle Schüler*innen ein 
verbindlicher Nachmittagsunterricht eingerichtet, der projektorientiert gestaltet sein 
wird.

Dies bedeutet für die Werkrealschule im Einzelnen: 

• Die neu startenden Klassen 5a/b werden als „reine Ganztagesklassen“ geführt. Der 
Stundenplan wird im Laufe des Vormittags und des Nachmittags durch eine 
Rhythmisierung abwechslungsreich gestaltet. Wie auch in der Grundschule ist der 
Besuch an 4 Nachmittagen (Montag – Donnerstag) verbindlich. Auch für die Klasse 6 
ist nach Anmeldung der Besuch von 4 Nachmittagen dann bindend. Für die Klassen 7 
bis 9 gilt auslaufend die bisherige „Ganztags-Variante“.

Das Anmeldeformular zum Besuch des Nachmittagsbereiches im kommenden Schuljahr 
erhalten Sie im Laufe der nächsten Woche. Bei Fragen nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.

Wir alle hoffen, dass sich in den nun noch verbleibenden Schulwochen für unsere 
Schüler*innen wieder eine gewisse Normalität einstellen wird.

Förderprogramme

Das Land Baden-Württemberg und die Stadt Konstanz bieten in den kommenden Monaten 
mehrere Förderprogramme an, um Schüler*innen zu unterstützen, die in ihren Leistungen 
aufgrund der Pandemie besonders zurückgeblieben sind: „Bridge the Gap“, „Lernbrücken“ 
und „Konstanzer Sommerschule“.

Gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt Konstanz arbeiten wir derzeit an Möglichkeiten, 
den Kindern unserer Schule hier ebenfalls Unterstützung anzubieten. Unsere 
Klassenlehrer*innen werden ggf. auf Sie als Eltern zukommen.

Mit freundlichen Grüßen

für das Berchen-Kollegium

Angela Murmann-Ise, Konrektorin


