Nidderau, den 20.07.2022

Allgemeine Elterninformation zum
Schuljahresende
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, sehr geehrte Kollegin, sehr
geehrter Kollege,

mit der Verabschiedung der Abschlussklassen und der Zeugnisausgabe am
Freitag, dem 22. Juli in der 3. Stunde, klingt das aktuelle Schuljahr aus. Wir blicken
zurück auf ein Schuljahr, das uns in besonderem Maße gefordert, uns viel
abverlangt, aber auch uns Teil zahlreicher toller
Veranstaltungen werden ließ. Besonders diese
Momente haben uns bereichert und wir sind sehr
stolz auf die Leistungen unserer Schulgemeinde.
Im ersten Schulhalbjahr begeisterten junge
Rechenkünstler*innen durch sehr gute Leistungen beim Mathematikwettbewerb.
Auf Kreisebene konnte der Schüler Fabian Kunz glänzen. Er
erreichte hier den zweiten Platz. Die 6. Klassen haben einen
Gruselleseabend veranstaltet und die Schüler*innen stellten im
Rahmen

des

Lesewettbewerbes

ihr

Lieblingsbuch vor. Da lag es nahe, die
Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei weiter auszubauen und
die Lesebegeisterung unserer Schüler*innen weiter zu fördern.
Sportlich konnten sich Klassen aus dem 5. Jahrgang bei der
„Bertha-Winter-Olympiade“ beweisen, die im Zusammenhang mit
der Projektwoche im Februar durchgeführt wurde.
Das

zweite

Schulhalbjahr

war

geprägt

durch

Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine. Wir zeigten Flagge,
sammelten Spenden und Pakete. Ein besonderer Dank gilt hier Herrn Klockenhoff
und Herrn Lehmann, die die Aktion initiiert und organisiert haben.

Zudem konnten wir Frau Dr. Leikert und
Herrn Oehl hier in der Schule begrüßen,
die sich den Fragen der Schüler*innen
stellten und die Jahrgänge 9 und 10 für
Politik begeistern konnten.
Der Jahrgang 8 nahm an der Talentewerkstatt teil. Hier hatten die
Schüler*innen an zehn Tagen Zeit, sich mit verschiedenen
Berufsfeldern auseinanderzusetzen.
Nach einer pandemiebedingten Zwangspause haben wir im Mai
endlich wieder zu einem Konzertabend einladen können, an dem
die Schüler*innen der Bertha
ihr Können endlich wieder
unter Beweis stellen durften.
Die Chemie stimmte beim Wettbewerb der 8. –
10. Jahrgänge. Hier erhielten die Schüler*innen
faszinierende Einblicke in die Welt der Chemie
und einer unserer Schüler überzeugte mit seinem Wissen die Jury in Frankfurt und
erarbeitete sich den 4. Platz in der Regionalrunde.
Selbstbewusstsein stärken, denn starke Kinder bedeuten eine starke Zukunft. Aus
diesem Grund haben sich die Lehrkräfte und die Schüler*innen
des Jahrgangs 6 mit einem Anti-Mobbing-Projekt gestärkt.
Wir danken der Bürgerstiftung Nidderau, die es sich
zur Aufgabe gemacht hat, unsere jungen Talente mit
zu fördern. Sie investieren insgesamt 10.000 € in
besondere

Projekte

im

Bereich

der

Naturwissenschaften. So soll beispielsweise eine mobile
Wetterstation eingerichtet werden.
Auch in diesem Schuljahr war wieder der M+E Truck der
Metall- und Elektro- Industrie bei uns zu Gast und
begeisterte die Jahrgänge 9 mit Informationen und
Mitmachaktionen.

Unser Schuljahr endet musikalisch wundersam mit dem
furiosen Sommerkonzert, das Anfang Juli stattfand und
findet einen krönenden Abschluss mit den Vorführungen des
Musicalprojektes „Bertha im Wunderland“.
Zum Schluss noch ein kurzer Ausblick. Im Mai haben Landrat Thorsten Stolz,
Kreisbeigeordneter Winfried Ottmann, Bürgermeister Andreas Bär und unsere
Schulleitung erste Gespräche zu einer gymnasialen Oberstufe an der Bertha-vonSuttner-Schule geführt. Bis die erste Schüler*innen im Jahr 29/30 in die Klasse 11
versetzt werden können, liegen noch einige Jahre Planung vor uns.
Dennoch freuen wir uns schon heute auf die neuen Herausforderungen.

Einige wichtige Informationen zum kommenden Schuljahr.
Die Pandemie beschäftigt uns weiterhin, wir blicken jedoch zuversichtlich auf den
Start ins neue Schuljahr, das nach bisheriger Planung regulär stattfinden wird.
Der erste Schultag nach den Ferien ist Montag, der 5. September 2022.
Unterricht ist am ersten Schultag von der 1. – 4. Stunde. Die Einschulung der
neuen 5. Klassen findet dieses Jahr am Dienstag, dem 6. September 2022 ab 9
Uhr statt. An diesem Tag dürfen wir 150 neue Schüler*innen begrüßen. Auch in
diesem Jahr können sechs Klassen in den bekannten Profilen gebildet werden.
In der ersten Schulwoche findet KEIN Nachmittagsunterricht statt.
Wie in jedem Jahr wird es auch in diesem personelle Veränderungen im Kollegium
geben. Herr Klockenhoff, Herr Dauth, Herr Hensel und Herr Suchatzki werden im
Rahmen der Gesamtkonferenz am 20.7.2022 in den Ruhestand verabschiedet.
Zum neuen Schuljahr stehen Neueinstellungen an.
Wir bedanken uns bei allen Lehrkräften und den Eltern für die Unterstützung und
die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Bitte behalten Sie auch weiterhin die Schulhomepage im Auge, um auf dem
aktuellen Stand zu sein (www.bvss-nidderau.de).

Wir wünschen Ihnen eine erholsame Ferienzeit.

Herzliche Grüße

Ihre Schulleitung

