
Der Bernhardiner im Dezember 2020 

 
Die INFO-MAIL der Bernhardschule 

  
An die Eltern und Erziehungsberechtigten unserer Schülerinnen und Schüler 

 
 
 
Liebe Eltern, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
was für ein Jahr! Niemand hätte je gedacht, dass wir einmal eine solche Situation erleben, 
geschweige denn unter diesen Umständen unterrichten:  
Große Angst und Unsicherheit im März mit Schulschließungen, Teilöffnungen nach den 
Osterferien, ein wenig Normalität in den Sommermonaten, die ersten Fälle mit 
Quarantänemaßnahmen im Oktober. 
Wir sind froh, wie Sie wahrscheinlich auch, dass wir für zwei Monate einen geregelten Ablauf 
aufrechterhalten konnten und es keine weiteren Ansteckungsfälle gab. 
Dass nun für die letzten Tage doch noch ein „Lernen von zu Hause“ angesagt wurde, scheint 
sinnvoll vor den Weihnachtstagen. 
 
Der in den meisten Fällen reibungslose Ablauf hier an unserer Schule ist bestimmt auch der 
guten Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule geschuldet. Meldungen und 
Maßnahmen laufen sehr gut zusammen. Herzlichen Dank dafür! 
Großen Verdienst haben jedoch auch Ihre Kinder daran:  
Sie halten sich fast ausnahmslos an die Regeln und verstehen die Notwendigkeit derselben. 
 
Sicherlich wird Corona auch im neuen Jahr unseren Schulalltag beherrschen, aber wir sind 
guter Dinge, diese Situation bis zum Abschwächen der Epidemie gut zu meistern. 
Nichtsdestotrotz kann ich sagen, dass wir, wie Sie bestimmt auch, die Weihnachtsferien 
herbeigesehnt haben, um uns allen eine wohlverdiente Verschnaufpause zu gönnen. 
 
 
Hier nun noch ein paar Neuigkeiten für das neue Kalenderjahr: 
 
Personelles 
 
Frau Nikolai wird zum 26.01.2021 unsere Schule verlassen und ihre Vorbereitungszeit/ihr 
Referendariat beginnen. Alles Gute für die Zukunft!  
Zum 01.02.2021 wird Frau Tina Westermann aus der Elternzeit zurückkommen.  
Herzlich Willkommen zurück! 
 



Neu- und Umbau Bernhardschule 
 
Der erste Bauabschnitt steht im Rohbau und die Dacharbeiten sind in vollem Gange. 
Im Januar 2021 werden die Fenster eingesetzt und die Innenarbeiten können beginnen. 
Eine erste Begehung hat uns als Kollegium schon einen ersten Einblick in die zukünftigen 
Räumlichkeiten ermöglicht. Wir sind beeindruckt von der Größe und freuen uns sehr auf das 
kommende Schuljahr! 
 
 
Tanz-Challenge unserer Schule 
 
Leider hat eine Aufnahme des „Jerusalema Tanzes“ der einzelnen Klassen nicht mehr 
stattfinden können. Daher bitten wir, eine eigene Aufnahme des eigenen Tanzes zu Hause bis 
zum 31.12.2020 an unsere Schulsozialarbeiterin Frau van der Meij-Martin unter 
chantal.sophie.martin@gmail.com zu schicken.  
Daraus wird sie ein gemeinsames Schulvideo zusammenschneiden. 
Auch einige Lehrer haben den Tanz aufgenommen. Im neuen Jahr ist dies auf unserer 
Homepage zu finden. 
 
 
Ausblick / Organisatorisches 
 
Für die Zeit nach dem 11.01.2021 bis zum Halbjahreswechsel plant der Kultusminister 
folgende Regelung, auf die wir uns einstellen sollen: 
Für den Primarbereich: Szenario A mit Mund-Nase-Bedeckung auch im Unterricht. 
Da wir an unserer Schule diese Maßnahme schon praktizieren, ändert sich für uns nichts.  
Nach jetzigem Stand wird unsere Ganztagsschule vom ersten Tag an regulär bis 15.30 Uhr 
geöffnet sein. 
 
Diesen Bernhardiner bekommen Sie erstmalig auch über I-Serv, damit alle Eltern die 
Möglichkeit haben, unsere Briefe online zu erhalten. 
Eine Anleitung für die Benutzung des Programms I-Serv ist angefügt. 
 
Nun wünsche ich Ihnen, auch im Namen des gesamten Kollegiums der Bernhardschule ein 
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2021. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
     Silvia Maria Schmit 
      Rektorin 
 
 
 
PS . Aktuelle Informationen über die Bernhardschule finden Sie immer auf unserer Homepage 
unter www.bernhardschule.de   
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Bei Bedarf bitte zurück an die Bernhardschule 
 

 

 

 

Eltern-Info-Mail „Der BERNHARDINER“ 

 

Ich/Wir möchten bis auf Widerruf den BERNHARDINER erhalten: 

 

 

Name: ______________________    Vorname: __________________ 

 

 

Name d. Schülers/Schülerin : __________________________________ 

 

E-Mail-Adresse: ____________________________________________ 

 

 

_____________________________                                ___________________________ 

               Ort, Datum                                                                          Unterschrift 

 

 

 

 

 

Bitte nur zurück an die Bernhardschule, wenn Sie der Veröffentlichung von Fotos Ihres 

Kindes auf der Homepage der Bernhardschule widersprechen wollen 

 

Hiermit widerspreche ich der Veröffentlichung von Fotos meiner Kinder auf der 

Homepage der Schule 

 

 

Name: ______________________    Vorname: __________________ 

 

 

Name d. Schülers/Schülerin : _____________________        Klasse:   _________ 

 

Name d. Schülers/Schülerin : ____________________          Klasse:   _________ 

 

Name d. Schülers/Schülerin : __________________              Klasse:   _________ 

 

                                                                                                                                                                                        

_________________________________                 ____________________________ 

             Ort, Datum                                                                  Unterschrift 

 

 
 




