Nr. 1 im Schuljahr 2022/23
Sehr geehrte Eltern,
nach hoffentlich erholsamen Sommerferien für Sie und Ihre Kinder, starten wir ab Montag, den
12.09.2022 von der 2. – 5. Stunde wieder mit dem Unterricht. Mit dieser Bercheninfo wünschen
wir Ihren Kindern einen guten Start in ein hoffentlich erfolgreiches Schuljahr 2022/23.
→ Schülerzahlen
In diesem Schuljahr besuchen insgesamt 390 Schülerinnen und Schüler die Berchenschule
(Grundschule: 188, Werkrealschule: 202). In der zweizügigen Grundschule gibt es 8 Klassen und
eine Vorbereitungsklasse (VKL). Die Werkrealschule ist in den Jahrgängen 6-9 ebenfalls zweizügig.
Die Klassen 5 und 10 sind einzügig. Wir freuen uns, dass unsere Werkrealschule – entgegen dem
bundesweiten Trend – weiterhin gut aufgestellt ist.
→ Personelles
Neu im Kollegium begrüßen wir Frau Nicolic ( Klassenleitung der Klasse 1a) sowie Herrn Riedmüller
( Fachlehrer Sport und Technik). Wir freuen uns sehr über den Neuzugang und begrüßen die
beiden herzlich.
→ Corona und Hygienekonzept
Laut Schreiben des Kultusministeriums starten wir ins neue Schuljahr zunächst ohne Testungen.
Für die „Schnupfensaison“ Anfang Oktober werden Schülerinnen und Schülern, Kindern und dem
Personal an allenSchulen einmalig jeweils vier Antigentests pro Person zur
Verfügung gestellt. „Die Tests können bei Unsicherheiten,ob eine Infektion vorliegen könnte, zuhause zur Selbsttestung verwendet werden.
Die Durchführung dieser freiwilligen Tests durch die Schule ist ausdrücklich nicht vorgesehen.“
→ Elternabend
Bitte notieren Sie sich schon folgenden Termin – eine gesonderte Einladung geht Ihnen zu einem
späteren Zeitpunkt zu:
1. Elternabend der Grundschul- und Werkrealschulklassen: 28. September, 19 Uhr
→ Mensa und Verkauf der Mensamarken
In der ersten Schulwoche findet keine Essensausgabe statt. Der Mensabetrieb nimmt
voraussichtlich ab dem 19.09.22 seinen Betrieb wieder auf. Derzeit werden noch die technischen
Voraussetzungen geschaffen, um das neue Bezahlsystem Mensa Max zu installieren.

Wenn Sie sich noch nicht bei Mensa Max registriert haben, holen Sie dieses bitte nach. Es werden
ab diesem Schuljahr keine Essensmarken verkauft!
→ Ganztag
Der Ganztag beginnt ab dem 13.09.2022. Sofern Sie Ihre Anmeldung noch nicht abgegeben haben,
holen Sie diese bitte umgehend nach.
Da es in der ersten Woche keine Mensaverpflegung gibt, denken Sie bitte unbedingt daran,
Ihrem Kind eine Mittagsverpflegung mitzugeben.
Die Wahlzettel für die AGs in den Klassen 1 bis 7 gehen Ihnen in den nächsten Tagen zu.
→ Betreuung vor dem Unterricht und Übermittagsbetreuung
Wie Sie wissen, übernimmt die Stadt federführend die Betreuung der Randstunden. Wir warten
noch auf Informationen, wie diese im neuen Schuljahr abgedeckt werden. Ansprechpartnerin ist
Frau Kolmeigner: Tel. 900-2890
→ Schulhaussanierung
In den Ferien wurden umfangreiche Arbeiten im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen ausgeführt.
Mittlerweile sind die meisten Fenster eingesetzt, die baulichen Maßnahmen im Rahmen des
Brandschutzes weitgehend abgeschlossen und die Vorrichtungen für die Isolierung und
Neuverblendung der Fassade angebracht. Das bedeutet, dass die sehr lautintensiven Arbeiten
beendet sind.
Im nächsten Schritt wird die Verblendung der Fassade erfolgen, weshalb die Schule weiterhin
eingerüstet sein wird.
Auch müssen noch einige Fenster ersetzt werden. Das Einsetzen der Fenster dürfte in zwei Wochen
abgeschlossen sein.
Die Belastungen durch die Sanierungsmaßnahmen waren nicht unerheblich. Dennoch stellen die
Ergebnisse der Sanierungsmaßnahme eine deutliche Verbesserung für die Schule dar.
→ Entschuldigungen und Fehlzeiten
Im Krankheitsfall Ihrer Kinder wird um eine Benachrichtigung und eine Entschuldigung gebeten.
Die Benachrichtigung erfolgt als „Krankmeldung“ bitte rechtzeitig am ersten Fehltag per Telefon
(07531 / 92550) oder per E-Mail 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.
→ Autos auf dem Schulgelände – „Elterntaxis“
In nahezu jedem Elternbrief machen wir auf die Parksituation aufmerksam, da es immer wieder
rücksichtslose Eltern gibt: Bitte fahren Sie mit Ihrem Auto auf keinen Fall auf den Parkplatz vor der
Turnhalle, um Ihr Kind dort aussteigen zu lassen. Nutzen Sie zum Ein- und Aussteigen bitte
unbedingt den Eltern-Parkplatz, der auf der Breslauerstr. Eingerichtet wurde.

Nachdem die Bauarbeiten abgeschlossen sind, werden wir die Schranke mit einem Schloss
verriegeln.
Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen mit Autos auf dem Schulgelände, die zu
Stoßzeiten um unsere kleinen (und großen) Schüler herum manövrieren.

→ Homepage
Für aktuelle Informationen und Meldungen zum Schulbetrieb besuchen Sie bitte unsere
Homepage. Wir halten Sie dort immer auf dem Laufenden:.berchenschule-konstanz.de
→ Änderung Ihrer Kontaktdaten
Ganz wichtig: Sofern sich während der Ferien Ihre Kontaktdaten, insbesondere Ihre
(Mobil-)Rufnummern ändern, informieren Sie uns bitte umgehend.
→ Lehrerfortbildung
Bitte merken Sie sich schon einmal folgenden Termin vor:
Am 18.10.2022 findet ab 14 Uhr eine iPad Schulung für alle Lehrkräfte statt. An diesem Tag endet
der Unterricht um 13 Uhr. Den Betreuungsbedarf werden wir rechtzeitig abfragen.
Mit freundlichen Grüßen im Namen des Berchen-Kollegiums
Stephanie Ball, Schulleiterin

