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 Seit dem Herbst haben wir uns vergrößert: Herr Di Falco und Herr Kreß sind Teil unseres 
Kollegiums geworden. Beide unterrichten in mehreren Klassen und haben uns auch in 
Vertretungssituationen tatkräftig unterstützt. 

 Anfang November durfte die Berkersheimer Schule eine Bücherspende von „Bildungspate 
  e. V.“ entgegennehmen. 
 Im November fand der HEUREKA-Wettbewerb zum Thema „Mensch und Natur“ für die 3. 

und 4. Klassen statt. Wir sind gespannt auf die Siegerehrung und auf den kommenden 
Känguru-Wettbewerb im Frühjahr! 

 Viele unserer Klassen besuchten in diesem Jahr Angebote der „Leseeule“ und des 
Vorlesetages und fanden heraus, was es Spannendes zum Thema Literatur zu entdecken 
gibt. 

 In Sachen Europaschule statteten die zweiten Klassen dem Dottenfelderhof einen Besuch 
ab, um herauszufinden, welche Rolle die Kuh in unserem Leben spielt. 

 Ende November fand das erste Mal unsere Feedbackgruppe statt. Eltern, Lehrer und 
Vertreter unserer Betreuungseinrichtungen legten gemeinsam Themen fest und gaben 
diesbezüglich ein Feedback ab. Inzwischen wurden die Ergebnisse gesichtet und erste 
Vereinbarungen zur Weiterarbeit getroffen: Betreuung und Schule halten gerade Ausschau 
nach einem geeigneten Gewaltpräventions-Projekt. Unter anderem sind wir in Kontakt mit 
der Jugendkoordination der Frankfurter Polizei getreten. Außerdem werden unsere 
Lernzeiten evaluiert. Frau Seybold entwickelt unter Einbeziehung einiger Lehrkräfte - und im 
Rahmen der großen Evaluation für Europaschulen - Fragebögen für Kinder und Eltern. Im 
Rahmen der Entwicklung unserer neuen Schulordnung sind Elemente aus den Gruppen in 
Bezug auf „Aufsicht und Übergänge“ berücksichtigt worden. Zudem haben wir unseren 
Aufsichtsplan angepasst. 

 Viele unserer Klassen besuchten Anfang Dezember das Papageno-Theater und sahen sich 
mit Vorfreude auf den Winter den Schwanensee an. 

 Am 1. Advent wurde in alter Tradition auf dem Berkersheimer Weihnachtsmarkt ein 
Verkaufsstand der Schule durch den Förderverein organisiert. Unsere Schülerinnen und 
Schüler haben im Vorfeld fleißig gebastelt und gebacken. Auch Eltern unterstützten die 
Vorbereitungen und den Verkauf. Durch die vielen fleißigen Helfer wurden 614,41€ erzielt 

  Unser erster Schulweihnachtsbaum ist in diesem Jahr durch eine Spende des Fördervereins 
ermöglicht worden. Viele Kinder (und Lehrkräfte) halfen beim Schmücken – so hat er uns die 
Adventszeit versüßt und bietet zudem eine tolle Kulisse für die bevorstehende musikalische 
Weihnachtsfeier mit allen Kindern am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien. 

 Im Dezember fand der Auftakt von TUSCH+ (Theater und Schule) statt: Nach zwei Workshops 
mit unserer Schauspielerin Liljana Elges, entsteht zum 2. Halbjahr eine Theater-AG, die ihr 
Werk am Ende des Schuljahres präsentieren wird. 

 Nach den Weihnachtsferien wird die Einwahl für die AGs im 2. Halbjahr stattfinden. Wir 
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Frankfurter Musikschule. 

 Mit dem neuen Stundenplan (gültig ab dem 16.12.19) ist es uns möglich, 
mehrere Förderstunden in den unterschiedlichen Jahrgängen anzubieten. 
Diese beginnen nach den Weihnachtsferien. Infos erfolgen durch die 
Klassenleiter. 

 Unsere neue Schulordnung ist fertig und wird den entsprechenden Gremien 
zur Ansicht weitergeleitet, damit in der nächsten Gesamt- bzw. 
Schulkonferenz darüber abgestimmt werden kann.  

 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berkersheimer Schule wünschen allen Familien 
unserer Schulgemeinde wunderschöne Feiertage und ein glückliches neues Jahr! 

 
i. V.  Petra Heinicke-Mathieu, Konrektorin 
 

 


