
 

 
 6. Februar 2014 

  

Liebe Eltern, 
 

wie schon im letzten Elternbrief angekündigt sind wir seit einigen 

Tagen unter www.grundschule-berkheim.de im welt-weiten-Netz 

vertreten. Sie haben jetzt die Möglichkeit sich von zu Hause aus 

rund um unsere Grundschule zu informieren. Das bedeutet aber 

nicht, dass wir nun verstärkt mit Ihnen über dieses Medium 

kommunizieren wollen. Im Gegenteil! Das persönliche Gespräch, 

der persönliche Kontakt, die persönliche Begegnung sind durch 

nichts zu ersetzen; durch keine noch so gute Homepage, durch keine E-Mail und 

auch nicht durch ein Telefonat. Im besten Fall können die elektronischen Medien die 

persönliche Begegnung ergänzen, vorbereiten, anbahnen oder sogar ermöglichen. 

Und genau dies ist unsere Intention. 

Mit unserer Homepage (wörtlich übersetzt „Zuhauseseite“) wollen wir Ihnen einen 

weiteren Zugang zu unserer Grundschule bieten, freuen uns aber nach wie vor über 

die persönliche Begegnung und das Gespräch mit Ihnen. 

 

 Ergebnis der Elternumfrage 

Zunächst ein herzliches Dankeschön an die Eltern, die an der Umfrage zu den 

„Elterngesprächen“ teilgenommen haben. In den Tabellen unten sehen Sie das 

Gesamtergebnis für unsere Grundschule. 

Ihre Rückmeldungen sind für uns ausgesprochen gut ausgefallen. Die unten 

angegebenen Zahlen sprechen für sich und wir freuen uns, dass Sie die 

Elterngespräche als hilfreich empfinden. Auch in Zukunft wollen wir für Ihre 

schulischen Anliegen stets ein offenes Ohr haben und bemühen uns für Sie 

kompetente Ansprechpartner zu sein. 

 
 

  Schulergebnis 
Ausgegebene Fragebögen: 196 Stück 

Rücklauf: 125 Stück (63,8 %) 

 

Ich 

stimme 

voll zu! 

Ich 

stimme 

zu! 

Ich 

stimme 

teilweise 

zu! 

Ich 

stimme 

nicht 

zu! 

Die Lehrkraft bemüht sich um eine elterngerechte 

Terminplanung.  
99 % 1 % 

Das Gespräch fand in einer wertschätzenden 

Atmosphäre statt. 
100 % 0 % 

Ich habe eine klare Rückmeldung über den Lern- und 

Entwicklungsstand meines Kindes erhalten. 
98 % 2 % 

Ich habe genaue und erreichbare Lern- und 

Entwicklungsziele für mein Kind bekommen. 
94 % 6 % 

Ich habe konkrete Tipps bekommen, wie ich mein 

Kind zu Hause unterstützen kann. 
86 % 14 % 

 

 

- Bitte beachten Sie auch die Rückseite! - 

 

http://www.grundschule-berkheim.de/


 

 

 

 Ganztagesbereich – Man ist was man isst! 

Eine gesunde Ernährung der Kinder ist uns wichtig und ist ein Baustein dafür, dass die 

Kinder leistungsfähig sind und gut lernen können. Deshalb legen wir seit vielen Jahren 

besonderen Wert auf ein gesundes Pausenbrot. Seit Februar beteiligen wir uns nun 

auch am europäischen Schulfruchtprogramm und bekommen vom Biohof Willburger 

aus Erolzheim wöchentlich Früchte geliefert, die die Kinder im Ganztagesbereich als 

kleinen „Snack“ vor dem Nachmittagsprogramm bekommen. Willburgers beliefern 

uns dabei mit unterschiedlichen regionalen und saisonalen Früchten. Außerdem 

bekommen wir vom Biohof Apfelsaft aus eigenen Äpfeln, so dass wir in Zukunft unser 

Apfelschorle selbst mischen und auf die 0,5 l-Plastikflaschen (und den damit 

verbundenen Müll und den zugesetzten Zucker!) verzichten können. Die Kinder 

bezahlen nun pro Mittagzeit, in der sie Apfelschorle trinken und Schulfrüchte essen, 

0,40 € und können dabei trinken so viel sie wollen. Für das Mineralwasser erheben wir 

den Unkostenbeitrag von 0,25 €. Unser sehr gutes Leitungswasser stellen wir natürlich 

weiterhin auf die Tische. Die Kosten für die Schulfrüchte übernimmt zur Hälfte das 

besagte EU-Programm, die andere Hälfte versuchen wir über die „Mischkalkulation“ 

beim Apfelschorle abzudecken. Mit dieser Umstellung leisten wir einen weiteren 

Schritt zu einer gesunden Ernährung der Kinder! 

 

• Schulcup 2013/2014 

Neben einer gesunden Ernährung ist die Bewegung von größter Bedeutung für 

unsere Kinder. Deshalb wollen wir auch in diesem Jahr wieder am Schulcup für alle 

Grundschulen im Schulamtsbereich Biberach teilnehmen. Der Schulcup besteht aus 

einem Mehrkampf mit acht verschiedenen Übungen (z.B. Seilspringen, Hampelmann, 

Ausdauerlauf, Balancieren, …). Dabei qualifizieren sich die besten fünf Grundschulen 

für das Finale in Laupheim. Wir wollen diesen „Winter-Sport- und Spieltag“ an unserer 

Schule mit allen Kindern am Dienstag, den 25. Februar 2014 durchführen und hoffen, 

dass die Kinder viel Spaß und Freude an der Bewegung haben. 

 

Herzliche Grüße im Namen des ganzen Kollegiums! 

 

F. Wiest  
- Schulleitung - 

 

 

 

 

Bitte den Abschnitt ausfüllen, abtrennen und bei der Klassenlehrerin abgeben! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Den Elternbrief vom 6. Februar 2014 habe ich erhalten. 

 

 

 

  

 

  

Name des Kindes  Klasse  Unterschrift 
 


