Liebe Eltern !
Ein schwieriges, aber dennoch ereignisreiches und schönes Schuljahr liegt hinter uns. Obwohl die Versorgung mit Lehrerinnen und Lehrern sehr knapp war, musste kaum Unterricht ausfallen. Das lag einmal daran, dass alle Lehrkräfte sehr auf ihre Gesundheit geachtet haben und nur sehr selten krank waren. Es lag aber auch daran, dass uns das Schulamt nicht im Stich gelassen hat und uns Unterstützung
geschickt hat. Frau Schüttler und Herr Wunsch sind eingesprungen, haben tolle Arbeit geleistet und
sich hier an der Bertholdschule sehr wohl gefühlt. Vielen Dank von allen und alles Gute für die Zukunft!
Auch im neuen Schuljahr wird es nötig sein, dass wir unsere Kräfte gut einteilen, damit unser Unterrichtsangebot
verlässlich bleibt und alle Lehrkräfte möglichst gesund das Schuljahr meistern werden. Sie, liebe Eltern, können uns
dabei unterstützen, indem Sie mit der Schule gut zusammenarbeiten und gemeinsam mit ihren Kindern eine positive
Einstellung zur Schule und den damit verbundenen Pflichtaufgaben entwickeln und aufrecht erhalten. Erfreulich ist,
dass die Schülerzahl im nächsten Schuljahr zunimmt. Es werden mehr Kinder zu uns kommen, als wir abgeben.
Für die nun bevorstehende Urlaubs– und Ferienzeit wünsche ich Ihnen und ihren Familien gute Erholung und schöne Erlebnisse!
Herzlichen Grüße
Georg Bumann

Tschüss, Klasse 9 !
Mit einem tollen Showprogramm und
einem sehr sympathischen Auftreten
hat sich die 9. Klasse am vergangenen
Dienstag von der Bertholdschule verabschiedet. Kurz zuvor erlebten sie
zusammen mit ihrer Klassenlehrerin,
Frau Blank, und Herrn Schülli eine tolle
Woche in Berlin bei ihrer Abschlussfahrt. Gut vorbereitet werden sie in das
Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf
(VAB) hier an den beruflichen Schulen
in Villingen oder in Tuttlingen wechseln, wo sie die Möglichkeit haben,
ihren Hauptschulabschluss zu machen.
Wir wünschen ihnen dafür alles Gute
und viel Erfolg in der neuen Schulumgebung !

Auf Wiedersehen, Frau Schulz-Becker und Herr Stärk !

Termine und Zeiten
Mittwoch, der 27. Juli, ist der
letzte Schultag. Der Unterricht endet für alle Klassen
um 11.00 Uhr. Danach treffen
sich die Lehrkräfte zu ihrer
letzten Dienstbesprechung
vor den Ferien. Der erste
Schultag nach den Ferien ist
Montag, der 12. September.
An diesem Tag ist von 7.40
Uhr bis 11.10 Uhr Unterricht.
Aufnahmetag für alle Schülerinnen und Schüler, die wir
zum neuen Schuljahr neu
aufnehmen, ist Mittwoch, der
14. September.

Auch wenn es schwerfällt — zum Ende
des Schuljahrs verabschieden sich mit
Frau Schulz-Becker und Herrn Stärk zwei
altgediente Lehrkräfte der Bertholdschule
in den wohlverdienten Ruhestand. In
über 30 Dienstjahren haben sie die Entwicklung der Bertholdschule mitgeprägt.
Frau Schulz-Becker vermittelte als Lehrerin in den Klassen 5 bis 7 die nötigen
Grundlagen für ein erfolgreiches Lernen
in den Klassenstufen danach. Hier war
Herr Stärk im Einsatz und hat viele 9. Klassen zum Schulabschluss gebracht.
Bis zum Ende dieses Schuljahres waren beide topfit und mit viel Spaß bei der
Arbeit. Es wird nicht leicht sein, die vielen zusätzlichen Aufgaben, die beide
bereitwillig übernommen hatten, weiterhin zu erfüllen. Schülerinnen und Schüler, die Schulleitung und das ganze Kollegium bedanken sich sehr herzlich
und wünschen Gesundheit und viele schöne Erfahrungen im nächsten Lebensabschnitt !

