
     

 
                                                                                                         Nr.  1 /  2019 / 2020

Sehr geehrte Eltern,

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

  Lehrerversorgung der Berchenschule
Sicherlich haben Sie in den Medien die unbefriedigende Versorgung der Schulen in Baden-
Württemberg mit Lehrerstunden verfolgt. 
Auch wir sind massiv betroffen: uns fehlt derzeit ein ganzes Deputat (28 Lehrerstunden) und eine 
Änderung ist nicht zu erwarten. Deshalb weisen wir schon jetzt darauf hin, dass bei Erkrankungen 
im Kollegium mit einem entsprechenden Unterrichtsausfall zu rechnen ist, so werden wir dann auch
das Ganztagesangebot (nachmittags) nicht aufrechterhalten können.
Selbstverständlich werden Sie rechtzeitig informiert.

  
     Schülerzahlen

Die Berchenschule wächst und wächst alljährlich, sowohl in der Grundschule aber vor allem in der 
Werkrealschule steigen die Schülerzahlen ständig (wir haben wieder eine Klasse mehr), so sind wir 
in der Werkrealschule fast zweizügig. 402 Schüler besuchen 2019/20 die Berchenschule. 
(Grundschule: 202, Werkrealschule 200) In den kommenden beiden 5. Klassen starten 50 Schüler, 
so viele gab es in den letzten 25 Jahren nicht. Während landesweit Werkrealschulen geschlossen 
werden, wird unsere WRS Jahr für Jahr größer.  

                     
 Personelles   

Wir begrüßen ganz herzlich drei neue Kolleginnen: 
Frau ten Cate, Frau König und Frau Auer unterrichten im kommenden Schuljahr in der 
Werkrealschule, Frau Kunze ist aus ihrem Erziehungsurlaub wieder zurück.
Herzlich willkommen!! 

      Elternabende 
Bitte merken Sie sich den Termin für den 1. (bzw. Klasse 1 für den 2.) Elternabend vor:                        
Mittwoch, 09.10.2019 (Klassen 1 bis 10) ab 19.00 Uhr. 
Sie erhalten noch eine gesonderte Einladung. 

   
→→→→→→



   Schülerzusatzversicherung 
In der Vergangenheit konnten Sie alljährlich beim BGV eine freiwillige Schülerzusatzversicherung 
für 1 € abschließen. Diese wird ab 2019/20 für alle Schüler als Freiwilligkeitsleistung 
von der Schule abgeschlossen, die Kosten von der Schule übernommen.
Sollten Sie Zusatzversicherungen (z.B. Fahrrad) wünschen, müssen Sie diese nun selbständig 
abschließen, die Schule übernimmt diesen Bereich nicht mehr! 

   
   Regelung für Fehlzeiten  

Die Gesamtlehrerkonferenz hat vor den Sommerferien eine Vereinheitlichung beschlossen, die ab 
diesem Schuljahr Gültigkeit hat.
Wichtig für Sie ist folgendes:
Entschuldigungspraxis
Am ersten Fehltag mündliche oder digitale (telefonisch oder per E-Mail) Entschuldigung im 
Sekretariat.
Eine schriftliche Entschuldigung ist immer erforderlich und muss spätestens am dritten Fehltag bei 
der Klassenlehrkraft unaufgefordert abgegeben werden. Ansonsten gilt dies als unentschuldigtes 
Fehlen.
Unentschuldigtes Fehlen
● Beim ersten unentschuldigten Fehlen: Gespräch Lehrkraft mit SchülerIn
● Beim dritten unentschuldigten Fehlen: Information an Schulsozialarbeit und 
    Elternbrief über die Schulleitung mit Androhung der Attestpflicht
● Beim fünften unentschuldigten Fehlen: Attestpflicht durch die Schulleitung,
    Elterngespräch mit Lehrkraft, Schulsozialarbeit und SchülerIn

Leistungen, die wegen unentschuldigter Abwesenheit in dieser Zeit nicht erbracht werden konnten, 
können mit der Note „ungenügend“ (6) bewertet werden.

 Bitte beachten Sie, dass wegen des Mensamarkenverkaufs das Telefon im Sekretariat erst ab 
08.00 Uhr besetzt ist. Gerne können Sie per e-mail entschuldigen.

 Sanierungsmaßnahmen seitens der Stadt Konstanz  
Die 1. Etappe der geplanten Sanierungsmaßnahmen startete in den Osterferien mit der Sanierung 
der Flachdächer – in dieser Zeit hatten wir mehrfach Wassereinbrüche im Schulgebäude – eine 
mehr als unbefriedigende Situation. Auch belasteten die Arbeiten auf vielfältige Art und Weise den 
alltäglichen Unterricht massiv, so dass die Fortsetzung der Sanierung (Fenster, Isolierung der 
Außenwände, neuer Sonnenschutz) nur in den Ferien stattfinden wird.) 

             
 
       „Elterntaxis“  
            Alljährlich unsere Bitte, auf keinen Fall auf dem Parkplatz vor der Turnhalle Schüler ein/ oder              
            aussteigen zu lassen.
            Halten Sie hierfür bitte in der Breslauerstraße oder auch in der Karlsruherstraße.
            Es geht uns um die Sicherheit unserer Schüler, die durch ein – oder ausfahrende PKW’s stark      
            gefährdet wäre. 
            Wir bitte unbedingt um Beachtung!

                                                        Mit freundlichen Grüßen

Elmar Mosbrugger                                                        Angela Murmann-Ise
                          - Rektor -           - Konrektorin -

 


