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Vorwort des Schulleiters zum
Jahresbericht 2019/2020

Liebe Leser,

besondere Umstände erfordern besondere
Maßnahmen.
Erstmals gibt es einen Jahresbericht in digitaler
Form. Unser 1. Jahresbericht erschien im Schuljahr 2006/2007.
In diesem Jahr hatte ich die Schulleiterstelle in Bischberg angetreten
und fand, dass es die tolle Arbeit unseres Kollegiums, was sie so
alles für unsere Kinder und mit unseren Schülern taten, wert sein
sollte, in einem kleinen Kompendium am Schuljahresende publiziert
zu werden.
Recht schnell war das Kollegium von der Idee überzeugt und es gab
interessierte Mitarbeiter, die nach und nach die komplette
Redaktionsarbeit übernahmen. Allein die Finanzierung blieb
Chefsache. Ebenso recht schnell fand ich mehr und mehr
(ortsansässige) Betriebe, die Schule für eine Gemeinschaftsaufgabe
hielten und die mit der Schaltung eines werbenden Inserats die
Finanzierung des Projekts sicherten.
Die Jahresberichte wurden scheinbar von vielen Leuten gelesen und
geschätzt, dass sich sogar Betriebe (auch aus Bamberg und
Umland) selbst bei mir meldeten, um eine Anzeige zu schalten.
Fast alle Betriebe hielten uns jährlich die Treue, sodass wir uns
sogar Farbdruck leisten konnten. Mit dem leichten Gewinn konnten
wir sogar einen Sozialfond einrichten, der letztlich wieder unseren
Kindern/Eltern zugute kommen konnte.

Angesichts des von Corona gebeutelten Schuljahres und Wirtschafts-
leidens verzichteten wir heuer darauf, unsere Gönner, Firmen und
Geschäftsfreunde, zu bitten, mit einem Inserat für Ihren Betrieb
Werbung zu treiben und finanzielle Unterstützung zu leisten. Alle
sollten u. E. genug damit zu tun, ihre Unternehmen überlebensstark
zu managen. Da wollen wir nicht auch noch um Spenden betteln.

Wir danken rückwirkend an dieser Stelle nochmals allen, die uns
durch ihre Anzeigen finanziell unterstützten und wollen durch
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Listung unserer treuen Inserenten am Ende dieses Jahresberichts
nochmals unserer Wertschätzung Ausdruck verleihen.

Dennoch macht sich solch eine Schrift, auch wenn sie digital
erscheint, nicht von selbst.
Danken darf ich an dieser Stelle deshalb allen, die diesen Band mit
einem Beitrag, einem Bild, Bericht, einer Erzählung oder vielleicht

sogar mit einem Aufsatz inhaltlich bereichern. Das
Zusammenstellen der einzelnen Beiträge, die
Gestaltung des Layouts und viele Fotos haben
unserem Redaktionsteam, hier federführend Frau
Eigner, viel Arbeit gemacht. Ohne sie wäre die
Herausgabe dieser Ausgabe nicht möglich
gewesen. Ihnen/Ihr gebührt ein herzliches
„Vergelt`s Gott“.

Mein aufrichtiger Dank gilt auch in diesem Jahr erneut allen
Kolleg(inn)en für die geleistete Arbeit, die weit über die Dienst-
pflichten hinausging. Der aufmerksame Leser dieses Bandes wird
feststellen können, dass unsere Bischberger Schulen auch in
diesem Jahr zum Wohle unserer Kinder in vielen Bereichen wieder
sehr aktiv waren.

In den kollegialen Dank beziehe ich auch heuer wieder die Erzieher-
schaft unserer Kindergärten mit ein. Ihre Bereitschaft zur Koopera-
tion war erneut sehr gut, die Einbindung ihrer Kompetenzen in den
Einschulungsprozess ein absoluter Gewinn.

Dem Elternbeirat unter der Leitung der Vorsitzenden Katja Hofstätter
darf ich an dieser Stelle ebenfalls herzlich für die stets harmonische
Zusammenarbeit danken.

Den Sachaufwandsträgern (Gemeinde Bischberg und Schulverband
Bischberg/Viereth/Trunstadt) danken wir auf diesem Weg für alle
Anschaffungen und Maßnahmen zur Verbesserung des Unterrichts
und zur Schaffung einer heimischen Atmosphäre für die uns anver-
trauten Kinder. Es ist sehr angenehm, beim Sachaufwandsträger
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auch mal bei unvorhergesehenen Investitionen auf offene Ohren zu
stoßen.

Bei Wind und Wetter draußen – unsere Schülerlotsen und
Schulweghelfer

Mein besonderer Dank gilt einmal mehr all unseren Schülerlotsen,
die stets pünktlich und gewissenhaft ihren Dienst versahen. Viele
unserer Bischberger Lotsen waren doch sehr häufig im Dienst,
traten aber ohne zu murren stets an. Frau Kolloch verstand es als
Verkehrserziehungsbeauftragte stets sehr gut, unsere Buben und
Mädchen für diese ehrenamtliche Tätigkeit immer wieder zu
motivieren.

Nicht zuletzt schulverbundbedingt nimmt die Zahl der zur Verfügung
stehenden Schülerlotsen rapide ab. So sind wir mehr und mehr auf
Erwachsene als Schulweghelfer angewiesen. Für die Übernahme
dieser ehrenamtlichen Tätigkeiten sind wir mehr als dankbar.
Mit Frau Schalmann verlieren wir nach diesem Schuljahr eine feste
Größe, auf die wir jahrelang zählen durften. Ganz ganz herzlichen
Dank, liebe Frau Schalmann, für Ihre langjährige ehrenamtliche
Tätigkeit.

Eltern wie auch alle Mitbürger, die sich vorstellen können, bei der
Gewährleistung der Schulwegsicherheit mitzuwirken, können sich
jederzeit im Sekretariat der Schule, bei Frau Gotthardt, oder auch
bei Frau Kolloch direkt dafür melden.
Lohn der Arbeit sind sehr dankbare Blicke unserer Kinder.

Nun wünsche ich einmal mehr viel Spaß beim „Blättern“, Stöbern
und Lesen. Bestimmt wird man sich an das Eine oder Andere mit
einem Schmunzeln gerne erinnern.

Euch, liebe Kinder und Ihnen, liebe erwachsene Leser wünsche ich
eine schöne Sommer-, Urlaubs- und Ferienzeit.

Herzlichst
Euer/Ihr
Dr. Wolfgang Loch, Rektor
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L iebeS chüler,ElternundL ehrer,

sehrgeehrteFördererunsererGrund-undM ittelschuleBischberg!

AlsS chulverbandsvorsitzenderundErsterBürgerm eisterfreueichm ich,m itm einem Grußw ortzum

Jahresbericht2020 beitragenzu dürfen.

DasS chuljahr2020 standganzim ZeichenderCorona-P andem ie.S eitM itteM ärz2020 istnichts

m ehrw ieesw ar.InnerhalbkürzesterZeitw urdenKindergärten,S chulenundsonstige

Betreuungseinrichtungengeschlossen,sodassdieElternm itderKinderbetreuunggrößtenteilsauf

sichalleingestelltw aren.HerzlichenDankanalleElternundAlleinerziehenden,diesichselbstm it

großem Einsatzum dieBetreuungihrerKindergeküm m erthaben!

FürEltern,dieinderkritischenInfrastrukturtätigsind,w urdeninnerhalbkürzesterZeitinallen

BetreuungseinrichtungenN otbetreuungeninstalliertundBetreuungskonzepteerarbeitet.Hiergilt

m einbesondererDankallenM itarbeiter*innenundL eiter*innenindenBetreuungseinrichtungen

sow iedem L ehrerkollegium fürihrengroßenEinsatzvorallem inderheißenP hase.

M itdem S chuljahr2019/2020 gehenauchzw eiÄ renzu Ende:

ErsterBürgerm eisterundS chulverbandsvorsitzenderJohannP fistergingEndeAprilnach24 Jahren

Am tszeitindenR uhestand.Vorallem aufgrundseinervorherigenT ätigkeitalsstellv.S chulleiterder

Berufsschulew arenihm InvestitioneninunsereBildungsinfrastrukturim m ersehrw ichtig.

EndedesS chuljahresverabschiedetsichauchunserlangjährigerR ektorDr.W olfgangL ochinden

R uhestand.Erhatindenletzten14 JahrendieGeschickederGrund-undM ittelschulesorgsam

geleitetundm itdem Beitrittzum S chulverbund„W estlichesM aintal“ denS chulstandortBischberg

nachhaltiggesichert!

Ichw ünschebeiden„Institutionen“ ,JohannP fisterundDr.W olfgangL och,allesGuteundsage

herzlichenDankfürihrgroßesEngagem entfürdenS chulstandortBischberg!

DieFinanzierungdesS achaufw andsfürunsereS chulenstellteinengroßenP ostenim Haushaltder

Gem eindeunddesS chulverbandesdar,denw irgernefürunsereKinderundJugendlichenleisten!

W irhabeninderVergangenheitgroßeInvestitionenim S chulbereichgetätigtundw erdendiesauch

inderZukunfttun!

Im Frühjahr2020 w urdederAnbau desKinderhortsandieM ittelschuleBischbergabgeschlossen.Das

Gebäudew urdeinHolzständerm odulbauw eiseerstelltundbeherbergtübergangsw eisedie

zw ischenzeitlichvierteKindertagesstätteS t.M atthäus.N achFertigstellungdeseigentlichen

Gebäudesvoraussichtlichim Jahr2022 kanndannderKinderhortausdenDachräum ender

GrundschuleindieR äum eanderM ittelschuleziehen.S oschaffenw irim S chulgebäudew iederm ehr

P latzfürunsereGrundschüler!

IndenP fingstferienhabenzudem dieArbeitenzurT eilsanierungderM ittelschuleBischberg

begonnen.Derzeitw erdenneueEntw ässerungsleitungengebautundindenS om m erferiensollendie

DächerdesS chulgebäudes,derT urnhalleunddesHausm eisterhausessaniertundalsflachgeneigte

S atteldächerausgebildetw erden.Diew eiterengeplantenS anierungsm aßnahm en(u.a.T oiletten,

Zim m ertüren,U m kleiden,ErrichtungvonR am penfürbarrierefreieZugänge)sollenim Jahr2021

um gesetztw erden.

Im BereichderDigitalisierunghatsichvielesgetan:S ow erdenindenkom m endenW ochensow ohl

dieGrund-alsauchdieM ittelschuleBischbergeinenGlasfaseranschlusserhalten.Zu Beginndes

Jahres2020 w urdeeinKlassensatzT abletsangeschafft,derim zw eitenHalbjahrnochm alsergänzt
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w ird.Im R ahm endesDigitalpaktsS chulensindindenkom m endenJahrennochw eiterew ichtige

M aßnahm engeplant,überdiew irS iezeitnahinform ierenw erden.

W ennm andiebereitsum gesetztenundanstehendenM aßnahm enim BereichderKinder-und

S chulbetreuunginklusivederGeneralsanierungdesHallenbades,dashauptsächlichschulischgenutzt

w ird,zusam m ennim m t,w irddieGem eindeBischbergindenkom m endenJahreneinenzw eistelligen

M illionenbetragfürunsereKinderundJugendlicheninvestieren.

Abschließendm öchteichm ich,auchim N am enallerBürgerinnenundBürger,beim R ektorDr.L och

fürdessenjahrzehntelangenEinsatz,beiFrau Bom hardfürdieangenehm eZusam m enarbeit

w ährendderVertretungdesR ektors,beiS andraGotthardtundEdgarHüm m erfürderenL eistungen,

beim L ehrerkollegium derGrund-undM ittelschulefürihreengagierteArbeitzum W ohlunserer

KinderundJugendlichensow iebeim Elternbeiratfürdievielenehrenam tlichgeleistetenS tunden

ganzherzlichbedankenundfreuem ichbereitsheuteaufeingesundesW iedersehenim S chuljahr

2020/2021!

VieleGrüße

M ichaelDütsch

1.Bürgerm eisterderGem eindeBischberg,S chulverbandsvorsitzender



Grußworte der 1. Bürgermeisterin (R. Wohlpart)

Liebe Schülerinnen und Schüler,

Ein Hoch auf das, was vor uns liegt
Dass es das Beste für uns gibt
Ein Hoch auf das was uns vereint
Auf diese Zeit (auf diese Zeit)

Wahrscheinlich kennen alle diesen Liedtext von Andreas Bourani.

Vor Ihnen liegt nun ein neuer Lebensabschnitt und für diese neue Phase hat Sie Ihre Schulzeit
und Ihre Eltern gut vorbereitet. Sie haben sich viele Kenntnisse und Fertigkeiten angeeignet.
Die Bildung, die Sie während Ihrer Schulzeit erworben haben und in Ihrem weiteren Leben
noch erwerben, ist von bleibendem Wert.
Mit Ihnen freuen sich Ihre Eltern und Lehrer, auch sie haben einen wichtigen Beitrag
geleistet. Das Lernen hat sich gelohnt, auch wenn es manchmal schwerfiel.
Liebe Schulabsolventinnen und Schulabsolventen, Sie haben in den vergangenen Jahren
erfolgreich viel Kraft, Zeit und Energie investiert.
Mit Ihrem Schulabschluss haben Sie ein großes Ziel erreicht und können Sie mit Zuversicht
in die Zukunft blicken.
Für Ihren weiteren Lebensweg wünsche ich Ihnen viel Glück und viele weitere Hochs.

Regina Wohlpart
1.Bürgermeisterin



Grußw ortedesO rtskulturringesBischberg

L iebeS chulabgängerinnenundS chulabgängerdesJahres2020!

Ichdarfeuchallenganzherzlichgratulieren.EsisteinerdererstenM eilensteineineurem nochjungen

L eben,dieS chule„endlich,endlich“ hintersichgebrachtzu haben.

U nddiesauchnochineinem ganzbesonderenS chuljahr,vondem ichsehrhoffe,dassw irkeinw eiteres

dieserArtm ehrerlebenm üssen.S icherbinichm irdaallerdingsnichtw irklich.Im L ebenläuftesnicht

im m ernachP lan– dasm usstetihrnunleideraucherfahren.

S chüler,L ehrer,S chulleitungund vorallem dieElternhabenesgeschafft,dasstrotzderCorona-Krise

und dem kom pletten S hut-Dow n derU nterricht w enigstensim bescheidenen U m fang w eitergehen

konnte.

M ein aufrichtigerR espekt gilt allen Beteiligten,denn ich bin m irsicherdasw arin derP raxisnicht

im m erleichtzu gestalten.Zum bereitsvorhandenenS tressistdannnochzusätzlichderCorona-S tress

hinzugekom m en.

U ndnungehtihralleauseinander– erlernteinenBeruf– sehteuchvielleichtnichtm ehrsooft.

Aberich bin m irsicher,dassihrim m erw iederan eure Zeit hierin derS chule in Bischberg zurück

denken w erdet! Die S chule w arjaauch eine sehrlange Zeit eure Heim at.Ihrseit hierzu jungen

Erw achsenengew orden.

Ichhoffe,dassdieGem eindeBischbergw eiterhineureHeim atbleibenw ird,auchw ennnatürlichklar

ist,dasseinigevoneuchfrüheroderspäterfortgehenw erden.

Eine zw eite Heim at findet ihraberganz sicherin den BischbergerVereinen.Viele von euch sind ja

bereitsM itgliedineinem unsererVereineundbetreibendorteinHobby.

AlsVorsitzenderdesO rtkulturringeskann ich dazu nursagen:Ihrhabtdam iteine gute Entscheidung

getroffen.BleibtindenVereinen,engagierteuchdort,übernehm tvielleichteinesT agesaucheinAm t,

zeigtdam iteuresozialeKom petenzundbew eistw asihrhierinderS chuleallesgelernthabt.

U nd w enn ich euch vielleicht einen kleinen T ipp geben darf(w eilfürgute R atschläge bin ich nicht

w irklichderT yp)– hörtauchjetztnichtaufm itdem L ernen!

Ihr kennt ja den geflügelten S pruch „M an lernt niem alsaus“ . Diesen kann ich w irklich nur

unterstreichen.W irlebenheuteineinerhochdynam ischenW eltundw erdengarnichtum hinkom m en

perm anentN eueshinzu zu lernen.U nd ichbinm irganzsicher,diesw irdsichfrüheroderspäterdann

auchfüreuchauszahlen.

Ich w ünsche euch jedenfallsalleserdenklich Gute füreure nächsten S chritte und natürlich Gottes

S egenfüreurew eitereZukunftinsgesam t.

GeorgS chm itt
1.VorsitzenderdesO rtskulturringesBischberg



Berichtausden„Klecksen“

Jahresberich„Kleckse“

DieKlecksehatteneinaufregendesS chuljahr2019/20.Ichverm utem al,dam itw arenw ir

nichtalleine.DasersteS chulhalbjahrverliefnochingew ohntenBahnenundw irkonnten

einigeAktionenstarten.S oentstandenw underschöneKränze,Kartenm itN aturm aterialien

geschm ückt,auchBlum engesteckeausT etrapackundM uttertagsherzen.

VieleKinderstelltendieBaueckenaufdenKopfundhabenm itFantasieund gutenIdeen

tolleKunstw erkegebaut.Gem einsam m itdenBetreuerngab esauchindiesem Jahr

besondereM om entezu erleben.

Zu W eihnachtenhabenw irP lätzchengebacken,w ofürsichim m ervieleHelferund
„N aschkatzen“ fanden.Dasw areinS paß undvielehalfenm itBegeisterungm it.Diese
durftenbeiunsererW eihnachtsfeiervonallenKindernverzehrtw erden,w ährendnatürlich
auchGeschenkeausgepacktw urden.ZurGestaltungdesR ahm enprogram m s,habenKinder
gesungen,GedichtevorgetragenundFlötegespielt.Aplaus!

Im FebruarstandunsereFaschingsfeieran,dienichtnurindenGruppenräum en,sondern
auchinderAulaund T urnhallestattfand.Anjedem O rtfandenverschiedeneAktionenstatt.
U nsereR eisenachJerusalem w urdesogarlivevom Ehem anneinerKolleginaufdem
Keyboardbegleitet.

N acheinerCoronapauseim zw eitenS chulhalbjahrm usstenw irvielekreativeL ösungen
finden,um w iederindenKlecksealltagzu kom m en.

M itstarkverringerterKinderanzahlw urdedieBetreuunginverschiedeneR äum everlegtum
dieHygienevorschrifteneinzuhalten.Beischönem W ettersindw irstetsnachdraußen
gegangenundhabenunsereGartenspielzeugebenutzt.

Gernehättenw irnochw eitereAktionenw ieBogenschießenoderErdbeerfeldgeplant,doch
leiderhatunsCoronaeinenS trichdurchdieR echnunggezogen.

W irhoffen,dassunsnächstesJahrm ehrM öglichkeitenoffenstehenundw irm ehr
Aktivitätenanbietenkönnen.

VorallenDingenistesschade,dassw irfürunsereViertklässlerkeinebesondere
Abschiedsfeierm itÜbernachtunggestaltenkonnten.W irw ünschenihneneinengutenS tart
inderneuenS chule.

FüralleElternundKindereineschöneZeitund kom m enS iegesundinsneueS chuljahr.
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BerichtderAW O – W elcom ebackP rojektderJugendsozialarbeitanS chulen

Boom – Bang– Corona!

W elcom ebackP rojektderJugendsozialarbeitanS chulen

CoronabeeinflusstedieletztenW ochenallerS chülerund krem peltedensonstregulären

S chulalltagkom plettum .Hom eschoolingund KontaktbeschränkungenstelltendieS chüler

voreineneueHerausforderung.

IneinerP rojekteinheitm itdenjew eilszurückgekehrtenKleinklassengruppenaller

JahrgangsstufenderM ittelschulew urdedasErlebtem itderJugendsozialarbeitzum ersten

S chultagbesprochenund reflektiert.DerGroßteilderS chülerhatsichgefreutendlichw ieder

indieS chulegehenzu dürfenund dieM itschülerzu sehen.DieletztenKlassengruppen

kehrtennach13 W ochenw iederzurückandieS chule– eineganzschönlangeZeit!Einige

habendieZeitgenutztund m ehrZeitm itderFam ilieverbracht.Gleichzeitigkam eszu Hause

aberauchverm ehrtzu S pannungenm itElternbzw .Geschw istern.M anche

Fam ilienm itgliedergehörtenzurR isikogruppeanundw arenbesonderszu schützen.

Zum AbschlusserhieltendieS chülerdieAufgabeaufeinerkleinenS onneundeinerkleinen

W olkezu notieren,w asihnenindenletzenW ochenFreudebereitetbzw .w assiesauer,

traurig,w ütendgem achthat.DieW olkenderS chülerbeinhaltetenS treitm itElternoder

Geschw istern,Beschränkungen,L angew eile… Zu denS onnenzähltenKontaktzu Freunden,

Zocken,längerschlafen… Auchw enndieCoronaausw irkungenvielenaufdieN ervengingen,

gab esdochschöneM om ente.Jetztheißtesw eiterzusam m enhalten,um Corona

baldm öglichstgem einsam zu besiegen!



VerabschiedungunseresS chulleitersDr.W olfgangL och

ZurVerabschiedungunsereslangjährigenS chulleitersDr.W olfgangL och

Merci, Cheri, für die Stunden mit Dir ..….. (Udo Jürgens)

… .sosangeinChorvoneinigenL ehrernund L ehrerinnen,verstärktdurchdie

Verw altungsangestellte,Frau S andraGotthardt,zum Abschied indenR uhestand dasL ied von

U doJürgensunserem Chef,HerrnDr.W olfgangL och,am 23.07.2020.

Zw arw urdevoneinigenKindernund JugendlichenbeidenP robenzum Auftrittgeäußert,dass

dasL ied voll„agro“ und„peinlich“ w äre,dochdasküm m ertekeinenderS änger.DasL ied

brachtedochsehrpersönlichzum Ausdruck,dassw iralleim Kollegium dieS tundenm itDir,

lieberW olfgang,sehrgenossenhaben.U ndw erkanndasschonim m ervonseinem „Chef“

behaupten.

Du w arstseiddem Jahr2008 alsR ektoranderGrund-und M ittelschuleBischbergtätig.In

diesen12 JahrendeinerT ätigkeitinBischberghastdu m ehralseineGenerationjunger

M enschen(undderenEltern)geprägt.IchdurftedasGlückhaben,fünfdieser12 Jahreals

KonrektorininBischbergandeinerS eitezu stehen.

M itvielFingerspitzengefühlund Em pathie,hastDu m ich2015 sehrbehutsam inm einneues

Am talsKonrektorineingeführt.Zunächstw urdenim heißenAugust2015 allem öglichenAkten

gew älzt,bisesdannnachgetanerArbeit,nochins„Hüttla“ zu Dirgingund derentspannteT eil

desN achm ittagesbegann.S ohastDu stetsverstanden,GeistundS eelem iteinanderzu

verbindenundeingew isses„W ohlfühlklim a“ zu schaffen.

W olfgangL och,dasbedeutetfürm ich/uns:

W -W ochenende– hochdieHände L -lebendiges,gelebtesBischberg

O -ohneKarin/S andra(S ekretärinnen)gehtnichts O – ohneAndrea(bessereHälfte)… .?

L -lustigeW itzeoderL ungenbrötchen C – ChristianN eundörfer,S chulrat

F -flotteS prüche H – HüftenaufR eserve

G -ganzvielHum or

A -AS V – ichliebees

N -nochm ehrHum or

G -GustlausS üdtirol
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Du hattestdieGabedergutenM enschen– undP ersonalführung,S trengeundAusgleich,Arbeit

undEntspannung,ErnstundW itz.AlleEigenschaftenkonntestDu inderArbeitalsR ektorder

BischbergerS chuleinDirvereinen.M itanderenW orten– Du w arstim m erauthentisch.

S chülerw ieL ehrerspürtendenGeist,derseitvielenJahrenanderBIschbergerS chulew ehte

undgingengerneinihreKlasseoderindieArbeit.„S chulem itHerz“ – dasw ardasgelebte

M otto,dasnichtnuraufdem P apierstandalsZielfürunsereS chule,nein,Du hastdasM otto

auchjedenT agvorgelebt.

S elbstpubertierendeM ittelschülerkonntestDu schnellfürDichgew innenundsiew iederauf

„Kurs“ bringen,fallssieeinm alden„geradenW eg“ verlassenhabensollten.P rivatundberuflich

m itBischbergverbundenzu sein,brachteDirvieleVorteileein.„DakenneichschondieO m a

diesesBuben“ ,sohieß esfürunsKollegenim m er.U nterN achbarnoderFreundenausBischberg

ließ sichm ancheseinfacherregeln.Dazu bedarfesinM ünchengelegentlicheinenAnw alt.S o

konntenP roblem eschnellund aufdem kleinenDienstw egausderW eltgeschafftw erden.

DerKontaktzu denElternundzum ElternbeiratderS chulew arund istDirbiszum Endedeines

W irkensanderS chulestetssehrw ichtiggew esen.Du zeigtestEm pathieundbegegnetestallen

– obEltern,S chülern,L ehrernVerw altungsangestellten,Hausm eisterundR einigungspersonal-

aufAugenhöhe.

Bischberg-dieGem einde,dasKollegium ,dieEltern– und S chülerschaft– allehabenw ir

„W olfgang“ vielzu verdanken.W ereinm alim Kollegium derBischbergerS chulearbeitendurfte,

derw olltenichtm ehrsoschnellw egvondieserS chule.

W irw ünschenunserem „gutenGeist“ vielGesundheit,vieleentspannteS tundenim Kreise

deinerFam ilieundFreundeundGottesS egenfürDeinenR uhestand undDeinw eiteresL eben.

Du w eißt,w oDu unsfindenkannst,w ennDu einm alS ehnsuchtnachunshabensolltest!

DorisBom hard,KR im N am endesKollegium s.



U nserKollegium

Ott Manuela Frank Ursula

Hofmann Renate Kormann Sabine

Krippner Helga Kraus Christian

Bruhn Erika Loch Wolfgang

Gutgesell Eva Müller-Schnurr Jutta

Bomhard Doris Palmi Angela

Öchsner Stephan Pelikan Brigitte

Klose Silke Puchta Christine

Meisel Andrea Putzka Doris

Dick Eva Rolle–Reuß Monika

Kolloch Beate Schmiedl Gunter

Eigner Susanne Schmitt Gabriele

Rössert Markus Schwab Nadine

Steck Alfred Sengewald David

Bergmann Norbert



U nserKollegium



U nsereS chülerinnenundS chüler

Klassen 1 a



U nsereS chülerinnenundS chüler

Klasse 1 b



U nsereS chülerinnenundS chüler

Klasse 2 a



U nsereS chülerinnenundS chüler

Klasse 2 b



U nsereS chülerinnenundS chüler

Klasse 3 a



U nsereS chülerinnenundS chüler

Klasse 3b



U nsereS chülerinnenundS chüler

Klasse 4a



U nsereS chülerinnenundS chüler

Klasse 4 b



U nsereS chülerinnenundS chüler

Klasse 4 c



U nsereS chülerinnenundS chüler

Klasse 5



U nsereS chülerinnenundS chüler

Klasse 6



U nsereS chülerinnenundS chüler

Klasse 7



U nsereS chülerinnenundS chüler

Klasse 8



U nsereS chülerinnenundS chüler

Klasse 9
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Zoobesuch der Kl.2b in Nürnberg

Am 9.10.2019 unternahm die Klasse 2b mit Frau Bruhn, ihrem Mann
und Frau Rühnagel einen Ausflug in den Nürnberger Zoo.
Anlass und Auftakt für das Projektvorhaben: „Achtung, Eisbären in
Gefahr! Was haben die Eisbären mit dem Klimawandel zu tun?“

Nachdem die Klasse mit Bus, Zug und Straßenbahn angereist war,
wurden eifrig die vielen interessanten Zootiere und -Gehege
erkundet. Die Schüler hatten am Vortag an Hand des Zoo-Plans den
Weg schon festgelegt. Es wurden nicht nur die großen,
spektakulären Tiere wie Giraffen, Affen, Löwen oder das Nashorn …
bewundert, sondern auch kleine seltene Tierarten wie z.B. die
Erdmännchen entdeckt und aufgeregt beobachtet.
Im Delfinhaus erwartete die Klasse 2b eine abwechslungsreiche
Delfin-Präsentation, die die Schüler sehr begeisterte. Dabei erfuhren
die Zuschauer viel Wissenswertes über die Lebens- und
Verhaltensweisen von Delfinen.
Ausführlich hielten wir uns am Aqua-Park auf, wo wir nicht nur
Eisbären, Seehunde und Pinguine erleben durften, sondern uns
auch ein Mitarbeiter der Zooschule viele interessante Details über
Eisbären und deren Hauptnahrung den Seehund erklärte.
Anschließend tobte die Klasse ausgelassen auf dem großen
Spielplatz, der aus einer außergewöhnlichen Spiellandschaft
bestand.
Danach wanderten wir Richtung Ausgang noch an manchen
seltenen Tieren vorbei. Letzte Station war das gefühlt „superheiße“
Wüstenhaus mit seinen vielen kleinen Lebewesen.
Pünktlich, fröhlich und voller Eindrücke waren wir nach wiederum
langer Straßenbahn-, Zug- und Busfahrt in Bischberg um 16.20 Uhr
zurück.
E. Bruhn.
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W underbareZusam m enarbeitzw ischenKlassen-undW G-L ehrerinnen

Diew arm herzigeGeschichtevom „Kleinen
W IR “ w urdeanfangsdes2.S chuljahresein
anschaulicherEinstiegzurFrage:“ W ie
könnenw irunsgem einsam inder
Klassengem einschaftw ohlfühlen?“ Esbot
vieleGesprächsanlässeüberFreundschaft,
Gefühleund dieW ichtigkeitvon
Zusam m enhalt.Zuletztüberlegtenauchw ir,
w asjederEinzelnezum Gelingenunseres
„W IR s“ beitragenkönnte.EinGroßteilder
S chülerfanddieFigurtotalputzig.S obatich
unsereW G-Kolleginnen,ob sieev.m it
m einenS chülerndieaußergew öhnlicheFigur

bastelnkönnten.
Vorbereitungder‚Überraschung‘
m it„W alkieT alkie“

A lsherzlichenDankfürFrau P utzkaundFrau
Korm annsflexibleU m stellungdes
U nterrichtsund spontaneZusage,das
aufw endigeAnfertigendervielenschönen
„W IR -Figuren“ überzahlreicheW G-S tunden
m itdenS chülernunddieBegleitungdieser
beider„Überraschungsaktion“ ,diesiem ir
nochzum S chlussgem achthaben,posteich
dieseBilder.DieS chülerundichhabensich
sehrgefreutund essindtolle,liebensw erte
„W IR -Figuren“ entstanden!ErikaBruhn

W IR !
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EifrigeL eserderKl.2b,

anfangsdes2.S chuljahresw urdenden
S chülernderKl.2bdasO nline-L eseprogram m
„Antolin“ vorgestellt– alseineM öglichkeitzu
einem abw echslungsreichenund
m otivierendenL esenhinzuführen.
Injedem Fallw irdüberdiesesL ese-P ortaldassinnerfassendeL eseverm ögentrainiert.
Daw irnochkeineEndgeräteinderS chulehatten,w ardasBeantw ortenvonFragenzu
gelesenenBüchernfreiw illig.
S chonnachdenW eihnachtsferienw aricherstaunt,dasszahlreicheS chülerschonsehr
fleißigBücherüber„Antolin“ bearbeitethatten.Aberim zw eitenHalbjahrw urdenoch
m ehrgelesenundm ancheerzieltengroßartighoheP unktergebnisse.Allebekam en
fürIhreL eistungenU rkunden,aberdiese4 S chülerholtendieGew inner-P unkte.E.Bruhn

Hannah,die1.Gew innerin! Henrikaufdem 2.P latz!

W endelinund ZoeaufP latz3!
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„R äuberHotzenplotzunddieM ondrakete“

Am 15.und16.Juli2020 hatteFrau BruhnfürdieS chülerderKlasse2bzum Abschiedeinen

Überraschungsausfluggeplant,derleidernurinGruppenstattfindenkonnte.

Diejew eiligeGruppegingjew eilsm iteinigenElternetw a20 M inutenR ichtung

Vogelsberg/W eipelsdorferW ald.

DortüberraschtesiedasS chauspieler-T eam „DieM usenw under“ m itdem T heaterstück

„R äuberHotzenplotzund dieM ondrakete“ .

„W achtm eisterDim pfelm oserstehtderS chw eiß aufderS tirn.DergefährlicheR äuberHotzenplotz

istausdem S pritzenhausausgebrochen.S eppelund Kaspersindfestentschlossenihnw ieder

einzufangen.DafürüberlegensiesicheinenT rick:S iew ollenihnaufdenM ondschießen… … … “

DiesesT heaterstückbrachtendieS chauspielerAlineJoers,P atrickS chm itzundFranzT rögersehr

lebendig,ausdrucksvollund kindgerechtaufdieim provisierteW ald/W iesenbühne.

L eiderhatteGruppeA etw asP ech,dennesbegannzu regnenundsieschautensichdenR äuber

HotzenplotzunterR egenschirm enan.GruppeB hingegendurftedasT heaterbeitrockenem

W ettererlebenundw arvollaufbegeistert.Injedem Fallw ardieÜberraschunggelungen!
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DerR äuberHotzenplotzim BischbergerW ald
Klasse2b,ErikaBruhnam 15.und 16.7.2020

DerR äuberkom m tan… Die‚M usenw under‘ spielen„Hotzenplotz“ …

DerHotzenplotzw arm üde… … unddannabindieM ondrakete



BerichteausderGrundschule

DasS chm etterlingsprojektderKlasse2b/Bischberg,
direktnachderS chulöffnung,am 17.Juli2020
brachteunsereKlassenlehrerinFrau Bruhn
3 S chachtelnm itjew eils6 klitzekleinen
S chm etterlingenm itindenU nterricht.Inden
folgendenW ochenkonntenw irdie
Entw icklungunsererS chm etterlingeinder
klasseneigenenZuchtgutbeobachtenund
lernten,dasGeseheneineinem
Beobachtungsheftfestzuhalten.
Zuerstw arendieR aupenetw a1cm kleinund
lagenbew egungslosim Aufzuchtbecher,nach
8 T agenhattensiesichschonlangunddick
gefressenundhängtensichJ-förm igandas
am DeckelbefestigteVliestuch.DasVlies
w urdeinderAufzucht-Voliereetw aeine
Handbreiteüberdem Bodenbefestigt,die
R aupenhäutetensicheinletztesM alunddie
P uppenkam enzum Vorschein.
DieGeburtzw ischendem 15.U nd16.T ag
konntenw irteilw eisew ährenddes
U nterrichtslivem iterleben.W irfüttertensie
m itO rangen,P firsichund Bananenstückchen
undlegtenBlütenindieVoliere.Vordem
W ochenendeließenw irsieaufeinerW iese
m itBlum enfrei.W irhattenvieleschöneund
spannendeM om enteund lerntennebenher

nocheinigeandereBesonderheiten

vonS chm etterlingen,z.B.dasssiem itihrem
R üsseltrinken,nachderGeburterstdie
Flügelm itFlüssigkeitaufpum pen,dam itdiese
steifgenugzum Fliegenw erden,dieT iere
Facettenaugenhaben,M onarchfalterin
S chw ärm envonN ord-nachS üdam erika
fliegenundsichdortzu M illionenauf
Bäum ensam m elnundw iesich
S chm etterlingetarnenund m itw elchen
T rickssieFeindeabw ehren.

DieEntw icklungderS chm etterlingew irdbeobachtet…
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S pannend:

DieS chm etterlinge
entschlüpfenausIhrer
Verpuppung

Beobachtungsprotokolle über die Entwicklung der Schmetterlinge

DergroßeM om ent– FreilassenderS chm etterlinge
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Eindrücke von der Verabschiedung von Erika Bruhn von ihren Kollegen der Grund- und
Mittelschule Bischberg
im Sandschlösschen am 16.Juli 2020

Im S andschlößla… ErikaBruhnbegrüßtdieKollegen

U nvergesslicheP rojekte:EisbärenalsP antoffelnundS chm etterlingeinGedichtform

FröhlicheL iveM usikvon ‘Fam ily and Friends’
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Die Schneekönigin…
von HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Am 05.12.2019 fuhr die ganze Grundschule

nach Bamberg in das E.T.A.-Hoffmann

Theater, um sich dieses Märchen anzu-

schauen.

Dem Theaterensemble ist es mal wieder ge-

lungen , ein alt bekanntes Märchen fantas-

tisch zu inszenieren: Gerda und Kay sind die

allerbesten Freunde. Eines Tages wir der

Junge von einem Splitter eines zerbroche-

nen Zauberspiegels getroffen. Dieser be-

sitzt die Eigenschaft alles Schöne ins Häss-

liche zu verkehren. Kay wendet sich von

Gerda ab und will von zuhause weg. Die

Schneekönigin kann Kay nun ohne Mühe in

ihr Reich aus Eis entführen. Da Gerda ihren

Kay sehr mag, verzeiht sie ihm seine voran-

gegangenen Bosheiten und beschließt mutig,

ihn aus dem Eisreich zu befreien. Auf ihrer

abenteuerlichen Reise durch alle Jahreszei-
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ten, begegnet sie einer Blumenfrau, zwei

Königskindern, einem Räubermädchen und

sprechenden Krähen. Alle Begegnungen sind

in ihrer Art einzigartig und zauberhaft dar-

gestellt. Auch die Zuschauer werden stets

aktiv in das Geschehen mit einbezogen (

Schauspieler wenden sich fragend ans

Publikum, suchen dieses auf…). Als Gerda

endlich den Eispalast erreicht, wird sie er-

neut einer schwierigen Aufgabe gegenüber-

gestellt.Ob die Kraft der Liebe reicht, um

Kay aus seiner Erstarrung zu befreien…?

Fragen Sie, liebe Leser, Ihre Kinder! Sie

waren nämlich hautnah dabei.. 

Helga-Susann Krippner 
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Basketball…
ist ja für viele Bamberger- und Bischberger- DIE angesagte

Ballsportart.

Es gibt diverse Fortbildungsangebote für Lehrer, um jeden

den Einstieg in diese Ballspielweise zu erleichtern/ erneut

zu vergegenwärtigen. Auch ich war im Frühjahr auf einer

diesbezüglichen FOBI. Wir ließen uns-  freiwillig  - durch

die Sporthalle der Kunigundenschule jagen, erprobten selbst

eine Vielzahl von Einführungsmöglichkeiten und hatten VIEL

Spaß dabei  . Abschließend bot uns der Referent HERR

KAI TZSCHENTKE an, unsere Schulen zu besuchen und

mit den Kindern wesentliche Elemente der Ballschule

( hinführend zum Basketball) durchzuführen.

Am Montag, den 01.07.2019 durften die Klassen 3a/3c je-

weils eine Stunde von der Realisierung dieses Angebotes

profitieren. Trotz der Brutkastentemperaturen in der GS-

Turnhalle ( wir haben gelüftet…) hatten auch die Kids ihren

Spaß. Kai führte sie professionell durch die Stunde und ließ

sie spielerisch viele Übungen durchführen. TOLL, dass die

Kinder so diszipliniert waren  .

DANKE an die Bamberger Ballschule, dass sie uns solche

Lernangebote zukommen lassen  .

Helga-Susann Krippner 
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Besuch der 4. Klassen beim Bürgermeister

Nach „alter Tradition“ besuchten die 4.-Klässer im Rahmen des HSU-Unterrichts den Bürgermeister
von Bischberg. Im Sitzungssaal stellte sich Johann Pfister in gewohnter Weise den neugierigen

Fragen der Schülerinnen und Schüler. Nicht nur rund um das Thema Gemeinde bekamen die Kinder
einen Einblick, auch von seinem privaten Leben gab Herr Pfister einige „Gschichtla“ zum Besten.
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Der Forscherkoffer geht um!

Was wohl in ihm steckt?

Das war die spannende Frage, immer wenn ein

neuer Koffer im Klassenraum auftauchte.

Egal ob der Inhalt „nun“ Zeitungspapier war, oder Pipetten darin zu

finden waren, die Kinder gingen mit Neugier und Forscherdrang an die

ihnen gestellten Aufgaben heran.

So konnte das Prinzip des „Haus der kleinen Forscher“ umgesetzt

werden. Geforscht wurde zum Thema Wasser – Oberflächenspannung

und im Bereich Bauen und Konstruieren – Bauen mit Kugeli und

Zeitungshäuser.
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Einfach einmal DANKE sagen  …

Frau Gotthardt

Unsere Sekretärin in der Mittelschule, die hoch moti-

viert und digital versiert den organisatorischen

Durchblick bzw. Überblick behält  .

Herr Hümmer

Unser Hausmeister, der sich seine sportliche Fitness

erhält, indem er täglich die Post von der Mittel- in die

Grundschule bringt, die Schulgelände die Heizung,

und, und….wartet  .

Den REINIGUNGSFEEEN

Sie sorgen nicht nur für saubere Böden, Tische und

Fenster, sondern bemühen sich gerade jetzt, um die

Einhaltung aller Hygienebestimmungen im Schulhaus

 .
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Den Eltern /Großeltern

Ohne ihren Einsatz wäre LERNEN ZU HAUSE nicht

möglich gewesen. Geduld, Ausdauer, Nervenstärke

und Zeitmanagement müssen sie seit Wochen täglich

unter Beweis stellen . Dank an die Eltern/Großeltern,

die verständig auf auftretende Probleme reagieren

und respektvoll mit der Schulleitung/den Lehrkräften

kommunizieren  .

Der Schulleitung

Herr Dr. W. Loch (trotz Krankenstand) und Frau

Bomhard, die sich redlich darum bemühen, dem Be-

stimmungschaos Herr zu werden und so für die Schu-

le passende Konzepte zu entwickeln  ;

Den Schülern

Allen Kindern aus beiden Schulhäusern, die während

dieser Zeit gewissenhaft, ordentlich, zielstrebig und

fast ohne ( / ) Murren ihre Hausaufgaben daheim

erledigt haben; die sich jetzt brav an die Vorschrift-

ten und Hygienemaßnahmen in der Schule halten  .
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Den Lehrern

Allen Lehrern der Grund- und Mittelschule, die seit

Wochen von traditionell bis digital de luxe dafür Sor-

ge tragen, dass den ihnen anvertrauten Schülern das “

Lernen Daheim“gelingt; die, die Notbetreuung –auch

in den Ferien- übernehmen; die seit dem 18. Mai

2020 versuchen, jeweils zugewiesene halbe Klassen

wochen-, tageweise unter erschwerten Bedingungen

zu unterrichten  .

Dem Hort/Den „Klecksen“

Beide Einrichtungen versuchen stets in konstruktiven

Gesprächen mit der Schulleitung /den Lehrkräften/

den Eltern „Mittel und Wege“zu finden, die für alle

Beteiligten zufriedenstellende Lösungen ergeben  .

Helga-Susann Krippner 
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IHR KINDERLEIN KOMMET…

… und sie kamen alle, die Vorschulkinder aus den

drei Kindergärten. Da es aber heuer wieder so

viele waren, kamen sie versetzt, d.h. jede Grup-

pe an einem anderen Adventsmontag;

KINDERGARTEN ST. MARKUS…

Ui, die Aula war voll, aber alle fanden Platz.

Gemeinsam sangen wir unsere bekannten Lieder

„WIR SAGEN EUCH AN“und “DICKE ROTE

KERZEN“( jeweils die 1. Strophe). Dabei beglei-

tete uns Herr Öchsner auf seiner Gitarre.

DANKE! Mit dem Lied „ KLEINER GRÜNER

KRANZ“und dem herzallerliebst dargebotenen

Singspiel „ Die Herbergssuche zeigten die

Vorschulkinder ihr Können. Das Gedicht „ IM

KERZENSCHEIN“trugen einige Kinder aus der

Klasse 2A eindrucksvoll vor. Ein schöner Beginn

der ersten Adventswoche  .

KINDERGARTEN AM VOGELBERG

Obwohl einige Vorschulkinder fehlten, war es

wieder „kuschelig voll“in der Aula  . Da nun

schon die zweite Kerze brannte, sangen wir je-

weils auch die zweite Strophe unserer Weih-

nachtslieder. Diesmal klang es aber noch stim-
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mungsvoller, da wir neben der Gitarre ( Frau

Frank), auch noch von einer Geige ( Marlene

F./4A) und einer Blockflöte ( Linus K./ 4A)

instrumental begleitet wurden. Es erstaunt doch

jedes mal auf`s neue, was für Talente wir an

unserer Schule haben. TOLL  ! Marlene spielte

sogar noch einmal auf ihrer Geige ein Weih-

nachtslied vor, ohne den Titel zu nennen. Es

dauerte nicht lange und schon summten und

sangen alle Kinder“JINGLE BELLS“mit…und

Marlene bestimmte mit ihrem Spiel souverän

den Takt und behielt die Ruhe.

BEWUNDERNSWERT  !

Unsere Gäste vom Vogelberg sangen uns, beglei-

tet vom Querflötenspiel ihrer Erzieherin, das

Lied „MORGEN KOMMT DER WEIHNACHTS-

MANN“vor. Putzig  !

Mit „zündelnden“Erstklässlern ging es dann wei-

ter: Mit FEUEREIFER, aber ohne Feuer, trugen

die Kinder aus der Klasse 1A das Lied „ZÜNDE

EIN LICHTLEIN AN“vor. Dabei versuchten sie

auch bei jeder Strophe die Zuschauer mit einzu-

beziehen. Gute Idee  !

Schließlich endete unser Adventskreis mit einer

Darbietung der Klasse 3A: FROHE WEIH-
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NACHTEN erfüllten sie mit 16 ( = Anzahl der

Buchstaben) Gedanken und Wünschen zum be-

vorstehenden Fest. Beeindruckend  !

Erfüllt von dieser Vielzahl unterschiedlicher

Eindrücke startete die zweite Adventswoche  .

KINDERGARTEN AUS TROSDORF

Da diese Vorschulkinder den weitesten Weg zu

uns hatten und einige Eltern sie mit ihrem eige-

nen Auto zu uns brachten, durften letztere, als

Belohnung, unserer Feier beiwohnen. Heute be-

staunten wir unsere musikalischen Nachwuchs-

talente: Marlene (Geige), Aaron (elektr.Gitarre),

Linus ( Blockflöte; alle 4 A) und Jonas (Blockflö-

te; 1A). Dieses Quartett begleitete uns zu unse-

ren bekannten Adventsliedern. Vor lauter Be-

wunderung vergaßen viele Schüler mitzusingen.

Die Vorschulkinder trugen uns zunächst ihre uns

zugedachten Weihnachtswünsche vor. Toll, wie-

viel Text sie sich schon merken können! Mit dem

Lied: „BLINKE,BLINKE KLEINER STERN“ließen

sie uns in den Sternenhimmel eintauchen. Ver-

stärkt wurde dieses Gefühl durch ihre kleinen

gebastelten Blinkesterne  .Unser musikalisches

Quartett ließ uns erneut ein Lied erraten, des-

sen Melodie sie uns vorspielten. Schnell stimm-
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ten die Mitschüler gesanglich ein; „ JINGLE

BELLS“scheint heuer der „Renner“zu sein.

Textsicher spielt die Klasse 2A das Krippenspiel

vor. Ich war sehr stolz auf meine Schüler, da sie

es in den vergangenen Tagen häufig mit wech-

selnden Lehrkräften einstudierten, da ich krank

war. Kinder, das habt ihr toll gemacht  !

Sehr, sehr stimmungsvoll endete unsere dritte

und letzte Feier: Die Schüler blickten zum

schön geschmückten und hell erleuchteten

Weihnachtsbaum, der während der Adventszeit

unsere Aula zierte. Daneben stand Frau Frank,

die mit einem beeindruckenden Gitarrensolo und

dem Lied“LASST DAS LIED DER LIEBE SIN-

GEN“alle Münder staunend offen stehen ließ.

Viele Kinder sangen den Refrain ab der zweiten

Strophe mit. Uschi, du bist einzigartig  !

Immer findest du sehr schöne Lieder für uns

und lässt uns so, emotional beflügelt, den Tag

beginnen    . Tausend Dank!!!!

Helga-Susann Krippner 
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Immer wieder schön….

… ist der AUEROCHSENWEG zwischen Wals-

dorf und Feigendorf. Die Klassen 2A und 2B

durften dort bei herrlichem Spätsommerwetter

die Wegstrecke mit der imposanten Tierwelt

genießen. Was gab es dort nicht alles zu hören

und zu sehen: Auerochsen, Wasserbüffel, Zie-

gen, Schafe, Wildpferde, Raupen, Käfer und

Schnecken im Gras. Alle wanderten tapfer mit

und schöpften Kraft für den letzten Teil des

Weges auf dem wunderschön gestalteten Zet-

telsdorfer Spielplatz. Dort wurde ausgiebig

Brotzeit gemacht und gespielt. Die Fülle der

Naturerfahrungen, die Wanderung und die

frische Luft haben die Kinder ermüdet. So stie-

gen sie gerne in Feigendorf in den Bus ein und

fuhren zur Schule zurück.

An dieser Stelle sei Herrn Bruhn gedankt, der

uns begleitet und unterstützt hat. Er war von

diesem Weg und der Umgebung ebenso angetan,

wie wir und wird das Aurachtal mit seiner Frau

sicher noch einmal aufsuchen  .

Helga-Susann Krippner 2A  / Frau Bruhn 2b 



Berichte aus der Grundschule



BerichteausderGrundschule

Umweltwoche 2019

Vom 14.- 18. Oktober 2019 stand bei vielen Grund- und Mittelschulen in der Stadt
und im Landkreis Bamberg das Thema „Wir und unsere Umwelt“ im Fokus. Unsere
einzelnen Klassenstufen behandelten das Thema in vielfältiger Weise: Vom
gesunden Pausenbrot über Einsparungen von Verpackungen und dem fair- trade-
Gedanken bis hin zur Betrachtung und Diskussion des Treibhauseffektes und dem
daraus resultierenden Klimawandel. Es war für uns alle eine lehrreiche Woche mit
interessanten Themen, die uns auch in Zukunft immer wieder im Unterricht
beschäftigen werden.



BerichteausderGrundschule

Wir müssen mit unserem Wasser sorgfältig umgehen!

Am Donnerstag, den 20. Februar 2020, besuchte Herr Böhm die vierten Klassen. Im
Auftrag der Deutschen Umwelt-Aktion fasste er mit uns noch einmal die wichtigsten
Fakten rund um das Thema Wasser zusammen, welches wir in den Wochen zuvor
intensiv in HSU durchgenommen hatten. Herr Böhm war ganz begeistert, was wir schon
alles wussten!

Besonders gefallen hat uns der Bau eines eigenen kleinen Wasserfilters. Hier konnten wir
toll beobachten, wie verunreinigtes Wasser beim Sickern durch verschiedene
Erdschichten wieder sauber wird.
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Komm, lieber Mai und mache… die Schule wieder auf…… 

In Anlehnung an das alt bekannte Lied von C.A. Overbeck ( Text) und W.A.

Mozart ( Musik) „ Komm, lieber Mai und mache, die Bäume wieder grün…“

fiel mir diese o.a. geänderte Fortführung des Liedtextes ein…

NICHT nur die Eltern , auch wir, die Lehrer, haben uns über die schrittweise

Öffnung der Schule gefreut  . Hoffnung auf eine Rückführung in unser vertrau-

tes Schulleben keimt auf; denn Notbetreuung ist eben nur eine Notlösung….

Während der Notbetreuung stellte ich den an diesem Tag anwesenden Kindern (

1.-6. Klasse) folgende Frage:

Notbetreuung. .oder doch lieber Schule?

Die Antworten der Kinder waren eindeutig ( siehe Bilder und Dokumentati-

onstafel in der Aula der Grundschule): Lieber Schule als Notbetreuung! Auch

wenn wir uns dort tätige Lehrer redliche Mühe gaben… die Kids vermissten ihr

vertrautes Umfeld, ihre Lehrer (  ), ihre Freunde, ihr soziales Miteinander.

Auch ich habe mir diese Frage gestellt und kam zu folgender Antwort:

NOTBETREUUNG ERSETZT AUF JEDEN FALL NICHT DIE SCHULE!

Am Anfang, als es noch sehr wenige Kinder waren, fand ich es angenehm, da man

sich auf jedes Kind einstellen konnte. Je mehr es aber wurden und je mehr ver-

schiedene Klassenstufen dazu kamen (1.-6. Klasse), um so mehr stand nur das Er-

ledigen von Hausaufgaben ( Wochenplan…)im Vordergrund. Die Kinder haben mir

schon etwas leid getan, wie sie so lange arbeiten mussten… ABER sie haben sich

tapfer geschlagen  . So war es interessant zu sehen, wie schon einige Erstkläss-

ler ihre Arbeiten selbstständig erledigten, wie sie mit Arbeitsaufträgen klar ka-

men. Da es ja kein Unterricht war, konnte man ihnen auch nicht ständig etwas

erklären und erläutern. Es heißt ja BETREUUNG und nicht Beschulung! (Zudem

werden wir bis heute dazu angehalten, die Hygienevorschriften und Abstandsre-

geln einzuhalten. Eigentlich müssen wir auch zu jedem Schüler 1,5 mtr Abstand

halten- auch im Unterricht!)

Gut gefallen hat mir die Tatsache, dass man im Laufe dieser Wochen Schüler

näher kennen lernte, die man zwar sonst sah, aber nie mit ihnen näher ins Ge-

spräch kam.

Dennoch: Schule ist für mich etwas anderes:

Täglich miteinander arbeiten, lernen experimentieren, spielen, lachen,…manchmal

auch traurig sein. Geburtstage feiern, füreinander in der Klassengemeinschaft

da zu sein. All das fehlt mir sehr…und natürlich meine Schüler, die mir sehr ans

Herz gewachsen sind  .

Meine Kollegen und Freund vermisse ich ebenfalls, denn die digitalen Medien (

PC, Smartphone….) ersetzen nicht die herzliche Umarmung  .

Komm, lieber Mai und mache, die Schule wieder auf….und lasse dem

normalen Schulleben für ALLE seinen schönen Verlauf 
Helga-Susann Krippner 
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Kennen Sie den Ohrwurm von ANDREAS BOURANI noch?

Ein Hoch auf das, was vor uns liegt,
dass es das Beste für uns gibt.
Ein Hoch auf das, was uns vereint,
auf diese Zeit.

Dieses Lied schwirrt in meinem Kopf, während ich darüber nachdenke, wie ich

meine Schüler der Klasse 2A für ihr vielfältiges Engagement während der“LOCK-

DOWN“Zeit loben kann.

Sie haben: * Bilder gemalt zum Thema „ Bleib gesund, bleib daheim…“;

* Mitschülern, die während dieser Zeit Geburtstag hatten, Grußkar-

* ten geschrieben;

* Eine Ganzlektüre gelesen und ein Begleitheft dazu gestaltet;

* Ein informatives Plakat zum Thema „ Mein Lieblingstier“erstellt…

* Die 1*1 Reihen gelernt;

* Den Schreibschriftlehrgang zu Hause beendet;

* Nach Anleitung, aber selbstständig, Vater- Muttertagsgeschenke

gebastelt;

* Fleißig ihre „Hausis“erledigt;

* Einfach durchgehalten und das Beste gegeben, das Beste aus der

Zeit gemacht  ;

Ein HOCH auf ihren Fleiß und die Erkenntnis, dass ALLE durch diese Zeit müs-

sen; ALLE festgestellt haben, dass ihnen die blöden Lehrersprüche fehlen; ALLE

in ihrer Mama/Oma keinen Lehrerersatz sehen; Alle (? Fast alle ) sich auf ihre

Klassengemeinschaft/ Schulfamilie freuen.

Diese Zeit, die man vorwiegend allein verbracht hat, vereint in der Erfahrung

dass es gemeinsam doch schöner ist…..

Hoffentlich trägt uns dieses Erleben noch lange durch die vor uns liegende Zeit,

lässt es uns toleranter, verständnisvoller und etwas nachsichtiger in vielen Le-

bensbereichen werden…..
Ein Hoch auf uns ( und unsere Erkenntnis), auf jetzt und ewig……

Helga-Susann Krippner 



Berichte aus der Grundschule



Berichte aus der Grundschule

Nutellabrot und Klimawandel….
Sicher fragen Sie sich, liebe Leser, was diese beiden Begriffe ge-

mein haben. SEHR VIEL, wie es auch die Klasse 2A bei der Bearbei-

tung des Themas HECKE erfahren und erlebt hat.

Nutella wird aus der Heckenfrucht Haselnuss hergestellt. Ohne die-

ser Nuss würde die schokoladige Creme nicht wirklich schmecken.

Doch wie wird das Wachstum dieser Strauchfrucht durch den Klima-

wandel beeinflusst? Wir merken es daran, dass man diese klassischen

Heckensträucher mittlerweile gezielt suchen muss, um sie den Kin-

dern in der originalen Begegnung zu zeigen. Woran liegt das? Warum

wachsen nicht mehr so viele Sträucher? Liegt es an den Tieren, die

auch für die Vermehrung sorgen? Liegt es an der Pflanze, die sich an

die veränderten Wachstumsbedingungen noch nicht angepasst hat (

weniger Wasser….)? Liegt es am Menschen, der die ihn umgebende

Luft zunehmend wärmer werden lässt und nicht an die Folgewirkun-

gen denkt? All diesen Fragen sind wir in der Klasse kingemäß nachge-

gangen, haben wir versucht, mögliche kindgerechte Maßnahmen zu

erkennen, um den Klimawandel einzudämmen, unsere Haselnussträu-

cher und damit den leckeren Brotaufstrich zu retten.

Denn bei unserem HECKENFRÜHSTÜCK war Nutella besonders be-

gehrt und das Glas ( 750 gr.) schnell leer geschleckt…… 

Helga-Susann Krippner 

PS: Ich weiß, dass in Nutella Palmöl ist …aber es geht hier um die Haselnusscreme per se`… 
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SABINE, SABINE….
am Montag, den 10. Februar erlebten wir das gleichnamige Sturmtief

außerhalb der Schule, am Dienstag, den 11. Februar durften die

zweiten Klassen das AUTORENHOCH im Bürgersaal der Grundschule

Bischberg miterleben: Die Kinderbuchautorin SABINE LUDWIG

stellte eines ihrer Bücher aus der Reihe „MISS BRAITWHISTLE im

Rahmen einer Autorenlesung vor. Nach den Begrüßungsworten ( Frau

Bomhard, Frau Nüsslein, Herr Pfister) und der Vorabübergabe der

Gastgeschenke an die aus Berlin angereiste Autorin, startete Frau

Ludwig mit ihrer Lesung. Nicht nur die Kinder hingen an ihren Lippen,

auch wir Erwachsenen wurden von ihrem lebendigen, mit viel Mimik

und Gestik erfüllten Vortrag in ihren Bann gezogen. Sie verstand es,

die Kinder immer wieder aktiv einzubeziehen und sie so sechzig (60!)

Minuten ruhig auf ihren Stühlen zu halten. Schade für alle Gymnasi-

asten, dass sie nur ein Jahr als Lehrerin tätig war ( Germanistik/Ro-

manistik) aber welch Glück für uns, dass wir ihr begegnen und ihren

Auszügen aus dem tollen Buch lauschen durften  .

PS: Die Klasse 2A bereitete sich vorab auf diese Begegnung in Form eines

Handouts ( Kurzbiografie, Vorstellung einiger Werke ) und Vorlesen des Buches „

LEO UND LUCY-PRIVATDETEKTIVE durch die Lehrkraft vor. Die Nachberei-

tung erfolgte durch die Gestaltung einer Infotafel ( Nachbesinnung in Wort und

Bild von jedem einzelnen Schüler) und einer Vielzahl von, während der Lesung

gemachten, Fotos.

Helga-Susann Krippner 
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Sendung, äh …Adventsmontag verpasst?

Dann hilft ab sofort ein Blick, während der

Adventszeit, auf die Wand bei der Kickerecke

in der Grundschule. Ohne Ton, dafür in Wort

und Bild, kann man sich die HIGHLIGHTS der

jeweiligen Feiern anschauen.

Viel Spaß und nette Gespräche mit denen, die

anwesend waren und kommentieren können….

Helga-Susann Krippner 
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Lernen in Corona-Zeiten

Es war für uns alle eine echte Umstellung, als die Schule plötzlich im

März geschlossen wurde und ein Unterrichten im Klassenzimmer mit

den Schulfreunden, wie es die Erstklässler seit September kannten,

nicht mehr möglich war.

Aber wir wussten uns rasch zu helfen, denn ungewöhnliche

Situationen erfordern auch die Entdeckung neuer Wege.

Es wurden regelmäßig am Nachmittag Materialpakete ausgegeben,

per E-Mail fand über die ganze Zeit ein reger Austausch statt und

mit der Zeit kam wieder ein bisschen Routine in den Alltag.

Die Mädchen und Buben der Klasse 1a, die Eltern und auch ich als

Klassenlehrerin haben eng zusammengearbeitet.

Gemeinsam entwickelte sich die Erkenntnis, dass es auch in

schwierigen Zeiten wichtig ist, sich aufeinander verlassen zu können.

Hierzu schicken wir einen großen Dank an die Unterstützung aller

Eltern!

Die Klasse 1a und ihre Lehrerin Manuela Ott
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Ich finde es gut, dass ich mit Mama Hausaufgaben machen kann. Blöd

finde ich aber, dass ich nichts

cooles mit meinen Freunden oder meiner Lehrerin machen kann. In

der Schule vermisse ich den

Pausenhof und den Spielplatz. Ich vermisse es schwarz / weiß zu

spielen und zu toben.

Die Matheproben in der Schule vermisse ich.

Ich vermisse es total auf dem Spielplatz zu spielen und Fußball

vermisse ich auch total.

Toll ist es, dass ich jetzt immer bis 07:30 Uhr schlafen kann und im

Schlafanzug lernen darf.

Es ist schlecht, dass ich zu niemanden gehen kann. Oma und Opa

dürfen uns auch nicht besuchen.

Und es ist schlecht, dass ich den Adis nicht mehr sehen kann.

Es ist voll komisch, dass wir beim Spazierengehen allen Leuten aus

dem Weg gehen müssen.

Ganz blöd ist auch, dass die Schwimmbäder alle geschlossen sind.

Ich freu mich total, wenn ich meine Klasse wiedersehen kann.

Viele Grüße. Bis ganz bald Fr. Ott

Dein Niclas
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Telefondienst

„Wie jedes Jahr übernehmen auch dieses Mal wieder die Schüler der 4. Klassen den Telefondienst
am Morgen in der Grundschule. Ein herzliches „Dankeschön“ für die zuverlässige Mitarbeit!“
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Wasserforscher unterwegs…..
Am Donnerstag, den 04.07.2019 musste man auf dem

Pausehof der Grundschule Bischberg „wassertauglich“

unterwegs sein  .

Vom Haus der KLEINEN FORSCHER baute Herr Peter

Müller mit seiner Assistentin Frau Sabine Lorenz elf Stati-

onen zum Thema Wasser auf. In Kleingruppen aufgeteilt,

gingen die Schüler (1.-3. Klasse) von Station zu Station, la-

sen dort die Arbeitsaufträge und begannen zu forschen/zu

experimentieren:

Wasser als LUPE?

Wassermusik

Wasserwörter

Wasserberge bauen

Salzwassertropfenbilder malen

Eine Seerose erblüht… u.v.m..

Die Kinder waren mit Feuereifer dabei und haben diese Art

der Erkenntnisgewinnung LEARNING BY DOING sehr ge-

nossen.

Im Namen der Kinder bedanken wir uns bei allen fleißigen

Helfern des Weihnachtsmarktes in Bischberg 2018. Dank

ihrer Hilfe konnte die Schule einen Geldbetrag erlösen, der

auch für dieses tolle Projekt eingesetzt wurde. TAUSEND

DANK für dieses Engagement, liebe Weihnachtswichtel  !

Helga-Susann Krippner 
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Weihnachtsaktion

Die Klasse 4c verkauft Plätzchen, Popcorn und Fingerfood für einen guten Zweck. Mit dem Erlös von
100€ wird die Stiftung „Antenne Bayern hilft“ unterstützt.
Eine tolle Aktion! Danke!
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Schuljahr 2019/20 Klasse 1a

Unser 1. Wandertag

Am 19.09. 2019 sind wir gemeinsam mit der Klasse 1b und ihrer Lehrerin Frau

Hofmann losgewandert.

Wieder erwartet die Schulkinder eine neue Erfahrung. Wir müssen in einer

großen Gruppe aufeinander achten, miteinander vom Klassenzimmer den

bekannten Weg aus der Schule durch den Pausenhof laufen und dann geht es

vorbei am Kindergarten „St. Markus“und der Gemeindeverwaltung hinauf zur

Mittelschule.

Hier bewundern wir die vollen Gemüsebeete der „Großen“und spitzen mal hinein

in die Mittelschule. Wir begrüßen Frau Bomhard, unsere Konrektorin, und die

Sekretärin Frau Gotthard. Jedes Kind darf einmal in die Büroräume hinein-

schauen und „Hallo“sagen.

Dann machen wir uns wieder auf den Weg, vorbei am Kindergarten „Vogelberg“

lassen wir die Häuser hinter uns und können nun nach Herzenslust über Wander-

wege und Wiesen toben. Endlich rennen und spielen, das macht Spaß.

Die Kinder finden sich zu Gruppen aus beiden Klassen zusammen, laufen

gemeinsam, plaudern und sind stolz darauf, als frischgebackene Schulkinder den

ersten Wandertag ihrer Schulzeit erleben zu können.

Es geht hinunter zum Fußballplatz an der Weipelsdorfer Straße und einige

Fußballexperten der Klasse erklären den anderen Kindern ganz genau, wie das

Training beim FC Bischberg abläuft.

Nun laufen wir wieder in Richtung Häuser und schauen, wer als erstes den

Eingang zum Spielplatz entdeckt. Rasch wird der beste Sitzplatz ergattert und

erst einmal die Brotzeit herausgeholt. Wandern macht hungrig!

Wie rasch die Zeit vergeht. Alle Spielgeräte werden ausprobiert und geprüft.

Danach ist es nur noch ein kurzer Weg zurück zur Schule. Wir gehen vorbei an

der Bushaltestelle und laufen nun von der anderen Seite quer über den

vertrauten Pausenhof hinein in die Klassenzimmer. Schön war´s!
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Grundschule Bischberg Schuljahr 2019/20

Woche der Nachhaltigkeit

( 14. -18. Oktober 2019 )

Projekt der Klasse 1a:

Essen und Trinken in der Pause

–gesund und nachhaltig –

Wir haben bereits Anfang Oktober im Bereich Heimat- und

Sachunterricht über die Früchte im Herbst, die Mensch und Tier

von der Natur geschenkt bekommen, gesprochen und mit einem

bunten Herbstmandala vertieft.



BerichteausderGrundschule

Durch Gespräche und Gedanken über das Erntedankfest lernten die

Schüler Nahrungsmittel näher kennen und wir begegneten

unterschiedlichem Getreide und deren Erzeugnissen, Obst, Gemüse,

Fleisch- und Milchprodukte.

Durch eine kleine Ausstellung am ersten Projekttag zeigten die

Schüler vor der Pause ihre mitgebrachte Brotzeit und die

unterschiedlichsten Getränkeflaschen. Wir lernten verschiedene

Materialien kennen, in denen Speisen und Getränke transportiert

werden können und besprachen Vor- und Nachteile der Materialien

(z.B. wiederverwendbar, zerbrechlich, schwer, viel oder wenig

Abfall).

Am nachfolgenden Schultag konnten die Schüler anhand von zwei

Demonstrationstischen gesunde, nachhaltige Nahrungsmittel und

Getränke, sowie eher ungesunde, stark zuckerhaltige Fertigprodukte

mit einem hohen Müllaufkommen kennen- und unterscheiden lernen.
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Am Mittwoch, den 16. Oktober frühstückten wir gemeinsam an

einem kleinen Büffet im Klassenzimmer und holten uns die Getränke

aus unserem Wasserspender in der Aula.

Den Schülern hat das gemeinsame Essen und Trinken sehr gefallen

und konnten nun durch vertiefende Arbeitsblätter stolz zeigen, was

sie gelernt hatten.
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Zum Abschluss dieser interessanten Projektwoche nutzte die Klasse

ihr Wissen und gestaltete im Kunstunterricht mit bunter Knetmasse

ein Potpourri an gesunden Pausenbroten der besonderen Art.

Eure Klasse 1a und ihre Lehrerin Manuela Ott!
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„Woche der Nachhaltigkeit

Die Klasse 4c bastelt aus „alten“ Kalenderbildern Geschenktüten. Geht schnell und sieht toll aus!“
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Adventsaktion

Auchindiesem JahrfandunserejährlicheAdventsaktionstatt.
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Wandertag nach Bamberg

Am 16.09.2019 fand unser erster Wandertag statt. Dieses Jahr
fuhren alle Schüler der Mittelschule Bischberg nach Bamberg. Vom
Markusplatz aus liefen wir durch den Hain zur Jahnhalbinsel. Hier
hatten wir genügend Platz zum Spielen. Ein großer Spielplatz lud
zum Klettern und Rutschen ein. Auf dem Rasen konnten wir Fußball
spielen oder chillen und Brotzeit machen. Viele Kinder nutzten auch
die Gelegenheit zum Minigolfen auf dem Minigolfplatz. Am Kiosk
gab es reichlich Snacks und Erfrischungen. Um 12Uhr holte uns der
Bus ab und wir fuhren zurück nach Bischberg.
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Buchvorstellungen der 6.Klasse

Über mehrere Wochen im November präsentierten unsere Sechstklässler
ihre Lieblingsbücher mit einer Vorstellung des ausgewählten Buchs und
einer Leseprobe. Anschaulich gestaltete Plakate begleiteten ihre Vorträge.
Die Plakate erinnern auch heute noch an die vorgestellten Bücher und
mögen andere Schüler zum Lesen
anregen.
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Unsere Klassenfahrt nach Würzburg

Klasse 5
Unsere Mensa: Ob Frühstück, Mittagessen oder Abendessen – das Essen

war sehr lecker!

Wir arbeiten an unserer Klassengemeinschaft – das ist klasse!

Die Fahrten nach Würzburg mit
der Straßenbahn waren so lustig.
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Ein kurzes Kulturprogramm

durfte nicht fehlen.
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Liebe Eltern: Wir hoffen die Briefe sind gut angekommen.

Wir sind spitze!!!
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Klassenfahrt nach Würzburg

Vom 25.11-27.11.2019 fuhren die 5. und 6. Klasse der Mittelschule
Bischberg nach Würzburg in das Jugendbildungshaus
Unterfranken.
Wir nahmen an dem Projekt „Das ist Klasse“ teil.

Nach der Ankunft wurden wir sehr herzlich begrüßt und erkundeten
das Haus.
Danach gingen wir in unsere
Zimmer und packten unsere
Sachen aus.
Anschließend lernten wir unsere
Betreuer (Birol u. Yasemin) im
Seminarraum kennen.
Zuerst spielten wir ein paar
Kennenlernspiele und wir hatten
sehr viel Spaß.
Nach den Spielen gab es ein sehr
leckeres Essen.

Am nächsten Tag gingen wir in
den Seminarraum und spielten
Gemeinschaftsspiele.
Zwischendurch bekamen wir

ein bisschen Pause, um einen
Kaba in der Cafeteria zu trinken
oder Tischtennis zu spielen.
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Am Abend fuhren wir mit der S-Bahn in die Innenstadt und durften
ein bisschen shoppen.

Am letzten Tag nach
dem Frühstück
verabschiedeten wir uns
von den Betreuern und
dem Personal.
B. Weiß
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Schülerlotsenehrung im Landratsamt

Nach vielen Jahren war die Bischberger Schule bei der stellvertretenden
Ehrung aller Schüler- und Buslotsen sowie Schulweghelfer vertreten.
Hierzu wurden wir am 17.12.2019 ins Landratsamt Bamberg eingeladen.
Auch der Fränkische Tag berichtete über die gelungene Veranstaltung.
Herzlichen Dank im Namen unserer Schule. B.K.
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Tag des Vorlesens

Beim Tag des Vorlesens durften sich die Schüler einmal zurücklehnen und nur den
vorgelesenen Geschichten der Lehrer lauschen.



BerichteausderM ittelschule
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Beitrag der 6.Klasse zur Umweltwoche

„Aktion Dreck-weg!“

Mit Mülltüten und Handschuhen ausgestattet machten sich die
Schüler unserer sechsten Klasse in Gruppen auf die Suche nach
Abfällen rings um unser
Schulgebäude.
Besonders in den
Hecken und Gebüschen
war allerlei Unrat zu
finden. Viele stellten sich
die Frage, warum nicht in
die aufgestellten
Mülleimer entsorgt wird?
Unser Hausmeister fand
unsere Aktion auch gut.
Er hoffe, dass es mehrere Wiederholungen gebe.
Da wir auch viel Spaß an der Aktion hatten, ist dies zu überlegen.
Denn: Wenn viele helfen, geht es schneller.
B.K.
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VerabschiedungFrau Barnett

N achdem siesichjahrelangum unserenP ausenverkaufküm m erte,verabschiedetenw irindiesem

JahrFrau BarnettvonunsererS chule.
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Valentino zählt zu den besten Vorlesern im Landkreis

Am 19.02.20 fand der Vorlesewettbewerb
der Mittel-, Förder- und Realschulen im
Landkreis Bamberg statt. Zehn
ausgewählte Leser der 6.Klassen nahmen
daran teil.
Geleitet wurde der Wettbewerb von Herrn
Franz Wild. Im ersten Teil durfte jeder
Leser ein selbst gewähltes Buch
vorstellen und einen Abschnitt daraus
vorlesen. Obwohl Valentino zunächst sehr
aufgeregt war, präsentierte er es auf der
Bühne selbstsicher. Sein Vortrag war so
gut betont und gespielt, dass man ihm
gern länger zugehört hätte.

Im zweiten Teil musste jeder aus
dem brandneuen Buch “Das
Abrakadabra der Fische“
vorlesen. Auch hierbei bewies
Valentino Souveränität und las
langsam, laut und deutlich vor.

Seine Anstrengung und Vorbereitung wurde mit dem 2.Platz belohnt, hinter
der Siegerin aus der Realschule Scheßlitz, die den Landkreis jetzt
oberfrankenweit vertritt.

Als Preise gab es für jeden Teilnehmer
eine Tasche, ein aktuelles Buch mit
dem Titel „Die beste Bahn meines
Lebens“ und für die drei Erstplatzierten
einen Büchereigutschein.
Insgesamt war es eine kurzweilige, gut
organisierte Veranstaltung in netter
Atmosphäre in der Bücherei in
Stegaurach.

B.K.
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Weihnachtstour mit Kunst und Kultur

Am 11.12.2019 um 8Uhr fuhren alle Schüler der
Mittelschule Bischberg mit dem Bus nach Weimar.
Um ca.10.30Uhr kamen wir am Busparkplatz Atrium
an.
Als Erstes liefen wir zum Bauhaus- Museum. Hier
beantworteten wir Fragen auf einem Fragebogen und
schauten uns verschiedene Gegenstände an, wie
z.B. die Wiege oder die Sitzleuchte Mr Watson.

Danach gingen wir zum Goethe-Schiller-Denkmal. Um das Denkmal
herum befand sich eine Eislaufbahn
Anschließend liefen wir durch die Schillerstraße, in der es sehr viele
Geschäfte gibt und das Wohnhaus von Schiller
steht.
Nach einer kurzen Pause besuchten wir das
Wohnhaus von Johann Wolfgang von Goethe.
Hier bekamen wir einen Audioguide und eine
Bildtafel mit allen Zimmern. Wir sahen seine
Kutsche, sein Arbeitszimmer und sein
Schlafzimmer und vieles mehr.

Als Nächstes hatten wir eine Stunde Freizeit.
Einige Schüler gingen auf den Weihnachtsmarkt
und kauften ein, andere liefen Schlittschuh
um das Goethe-Schiller-Denkmal.

Um 15Uhr fuhren wir wieder
nach Bischberg zurück .
B.K.
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Eislaufen in Haßfurt

Am 11.02.2020 fuhren die 3. bis 9. Klasse der Grund- und
Mittelschule Bischberg nach Haßfurt in die Eishalle. Wir hatten
unseren Wintersporttag.

Nach der Ankunft wurden wir
sehr herzlich begrüßt und
stellten uns bei dem Verleih an,
dass jeder ein paar
Schlittschuhe bekommt.
Danach zogen wir unsere
Sachen an und durften auf die
Eisbahn. Es wurden auch Fahrhilfen angeboten. Wir machten
Wettrennen und durften
zwischendurch Pause
machen.

Zum Schluss gingen wir von
der Eisbahn und mussten
unsere Schlittschuhe am
Verleih wieder abgeben.
Anschließend fuhren wir
wieder mit dem Bus zurück.
Wir kamen um 12:30 Uhr an der Grundschule Bischberg an.

Es hat sehr viel Spaß gemacht.

B.Weiß
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W itzeundZitate

W itze

M arvinzu M elina:„VerlangtdeinVaterauch,dassdu

vordem Essenbetest?“ M elina:„N ein,m eineM utter

kochtganzgut!“

EinArztstirbtund gehthoffnungsvollaufdas

Him m elstorzu.DorthältihnP etrusanund sagt:

„M om ent!L ieferantenbittezum Hintereingang!“

KundezurBuchhändlerin:„IchsuchedasBuch„Die

ÜberlegenheitdesM annes“ !“ Antw ortetsie:

„M ärchenrom anesindim erstenS tock!“

EinT ypm ittotalfettigenHaarenkom m tzum Friseur.

Derfragt:„W askannichfürS ietun? Haarschnittoder

Ö lw echsel?“ (S eltsam ,hm .Anw elchenP olitikererinnert

m ichdasnunw ieder?)

FragteinDino-Kind seineM am a:„W ennichtotbin,

kom m ichdannindenHim m el?“ – „N ein,S chatz,ins

M useum !“
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AneinerAutobahnauffahrtkom m teszu einem heftigen

Auffahrunfall.BeideAutossehennachT otalschadenaus.

DieFahrersteigenaus.Dereinesagt:“ S iehabenGlück,

ichbinArzt!“

Derandereentgegnet:„S iehabenP ech,ichbinAnw alt!“

P atientinzum Arzt:„HerrDoktor,ichbintotalInstagram

süchtig!“

Arzt:„T utm irleid,dakannichIhnennichtfolgen!“

S chülerzum S chäfer:„W ievieleS chafehabenS ieeigentlich?“

S chäfer:„W eiß ichnicht!Im m er,w ennichsiezähle,schlafe

ichein!“

„HerrDoktor,ichkannnachtsnieschlafen!“ – „W ashabenS ie

denn?“ - „N achtschicht!“

Zw eiKum pelsunterhaltensich:„M einFreundP aulhatjetzt

dieew igeR uhegefunden!“ – „O h,ichw usstegarnicht,dass

ertotist!“ -„Isterauchnicht!EristjetztBeam ter!“
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N am hafteZitate

A m 6.T ag erschufGottdenM enschen.Bei

einer35-S tunden-W ochew äreihm dasnicht

passiert.

(P rof.Dr.HaraldL esch,ein deutscher Astrophysiker,

Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist,
Fernsehmoderator und Hörbuchsprecher. Er ist Professor
für Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität München
und Lehrbeauftragter für Naturphilosophie an der
Hochschule für Philosophie München.)

In memoriam Prof. Dr. Gabriel Maria Ott
(1927 - 2014)

“ DenkenistschondeshalbGlückssache,w eilGeistein

hochexplosiverS toffist.Ä ngstlicheGem üterflüchtenins

L ernen.“ (1974)

„W enǹ ssorum nichtgeht,danngeht̀ ssorum .S olltensich

beideW egealsHolzw egeerw eisen,sohatm anw enigstens

einenS pazierganggem acht.“



Schluss- und Dankesworte

Abschied

Schluss- und Dankesworte

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, werte Kolleginnen und
Kollegen, sehr verehrte Freunde und Gönner, hoch geschätzter Le-
ser. Sie sind/Ihr seid nun am Ende unseres Jahresberichts ange-
kommen. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen/euch auch dieses
Bändchen gefallen hat, sind aber auch konstruktiver Kritik aufge-
schlossen.
Dank gilt wiederum den Klassen und Autoren für ihre Beiträge, so-
wie dem Redaktionsteam für die Bearbeitung.
Auch in diesem Jahr waren „Dreckfuhler“ natürlich gewollt und ein
Test, ob der Leser dieses Bändchen besonders aufmerksam durch-
forstete.

nehmen müssen wir heuer auch von 28 Schülerinnen und Schülern.
Wir freuen uns einerseits für sie, andererseits werden wir sie ver-
missen. Sie sind uns sehr ans Herz gewachsen. Wir waren stets
sehr stolz auf sie und gratulieren ihnen zu ihrem erfolgreichen Ab-
schluss. Viel Glück für euren weiteren Lebensweg.

Frau Erika Bruhn

Kollegin Erika Bruhn war zwar nur wenige Jahre
hier bei uns in Bischberg, in erster Linie in den
Jahrgangsstufen 1 und 2, tätig. Schnell gewann
sie die Herzen der Kinder, das Vertrauen der
Eltern und die Sympathien des Kollegiums. Sie ist
eine tolle Lehrerin, mit allen methodischen, didaktischen und
erzieherischen Wassern gewaschen und tat allen hier in Bischberg
richtig gut. Wir entlassen sie nur ungern in den Ruhestand. Gerade
jetzt werden viele Lehrer gebraucht. Sollte sie sich entscheiden,
doch noch ein wenig zu unterrichten, wäre sie ein Gewinn für jede
Schule.
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D A N K E

Gesundheit, Glück und Gottes Segen für den kommenden
Lebensabschnitt.
Nachschub für Oberbayern ?

Frau Eva Gutgesell
Leider dürfen wir auch sie nicht behalten.
Wir gratulieren unserer LAAin Eva Gutgesell zu
ihrer guten Prüfung und verzichten nur sehr ungern
auf sie.
Die Schulleitung bedankt sich an dieser Stelle sehr
herzlich bei ihr für ihre tolle Arbeit und ihr Engage-
ment zum Wohl unserer Schüler.
Viel Glück für den weiteren Berufs- und Lebensweg, liebe Eva.

Die

Schulleitung bedankt sich auch heuer wieder besonders bei:

Frau Sandra Gotthardt

Faszinierend ! Wie diese Powerfrau innerhalb von
eineinhalb Jahren das Sekretariat bei uns in den
Griff bekommen hat. Unglaublich. Sie kann alles,
sie weiß alles, beherrscht das Schulverwaltungs-
programm, an dem sich selbst langjährige Schul-
leiter die Zähne ausbeißen, wie kaum jemand an-
ders, ist immer fröhlich, nett, hilfsbereit und ver-
steht Spaß. Kein Wunder, dass einige unserer
Oberstufenschüler ihr gern ihre Aufwartung machten.
Jungs – vergesst es, die Dame ist vergeben!

Danke für alles, liebe Sandra. Wenn es dich nicht gäbe, müsste man
dich erschaffen.
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Herrn Edgar Hümmer

Sein Aufgabenfeld ist riesig, seine Übersicht
bewundernswert, seine Verlässlichkeit hundertpro- zen-
tig.
Danke, lieber Edgar, du bist einfach unsere feste Stütze, auf die wir
uns verlassen können. Du bist einfach die Nummer 1!
Danke.

Danke für das Wohlfühlgefühl

Ein „dickes Kompliment“ und Dankeschön einmal mehr all unseren
Reinigungskräften, die uns mit ihrer Arbeit stets ein gemütliches und
wohnliches Klima in unseren Schulhäusern bereiteten. Was sie teils
säubern müssen – da vergeht einem wirklich manchmal alles, wie
man so schön zu sagen pflegt.
Dennoch blieben sie stets flexibel, freundlich und hilfsbereit. Schul-
leitung und Kollegium, sicher aber auch die meisten Schüler, wissen
das im Besonderen zu schätzen. Danke!

Allen nun eine schöne, erholsame Ferien- und Urlaubszeit.

Ich sag zum Abschied leise „Servus“

„Der Abschied schmerzt immer,
auch wenn man sich schon länger auf
ihn freut.“
(Arthur Schnitzler, österr. Dramatiker)

Er kommt, und man weiß meist schon lange
vorher, wann es so weit ist: der letzte Arbeits-
tag.
Nach 21 Jahren Schulleitung, die letzten 14
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Jahre davon in „meinem“ Bischberg, mache ich aus Altersgründen
Platz für eine Jüngere.

Wie so oft, ist es auch bei mir ein Abschied mit einem lachenden
und einem weinenden Auge.
Nicht mehr an Ferien gebunden zu sein, keinen überfüllten Termin-
kalender mehr vorzufinden (naja – Rentner haben ja bekanntlich am
wenigsten Zeit) und mehr steht entgegen, dass ich künftig nicht
mehr den Kontakt zu unseren tollen Schülern haben werde, auf die
ich immer sehr stolz war, was ich auch immer zum Ausdruck brach-
te.
Zusammen mit unserem großartigen Kollegium, das ich sehr ver-
missen werde, weil hier Wertschätzung, Solidarität, engste Zusam-
menarbeit, stete gegenseitige Unterstützung und ein liebevolles Mit-
einander gelebt wird, haben wir in Grund- und Mittelschule gemein-
sam viel Gutes geschaffen. Nachstehend ein kurzer Abriss, was wir
gemeinsam umgesetzt haben:

Jahresberichte
wie dieser aktuelle, sind seit meinem ersten Jahr in Bischberg ein
fester Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit. Diese kostspielige
Angelegenheit, die die Verknüpfung von Schülern, Eltern, Lehrer-
schaft, außerschulischer Institutionen und Firmen/Betrieben verkör-
pert, die Rechenschaft gibt über das, was wir zusammen mit unse-
ren Schülern erlebten, konnten wir uns über die vielen Jahre nur
leisten, weil wir viele Betriebe und Unterstützer gewinnen konnten,
für die Schule eine Gemeinschaftsaufgabe ist und die uns mit einem
Inserat die nötige finanzielle Basis dafür gaben.
Viele dieser Firmen wurden im Rahmen unseres eigenen Arbeits-
kreises Schule-Wirtschaft auch Patenbetriebe für unsere Schüler im
Rahmen unserer vertieften Berufsorientierung.
Von Jahr zu Jahr mehr übernahmen meine Kolleg(inn)en die Arbeit
und die Gestaltung und optimierten meine Anfänge. Untrennbar mit
dem JB verbunden sind die Namen Anne Schnappauf und seit ein
paar Jahren Susanne Eigner.
Überschüsse flossen weitgehend in den von uns eingerichteten So-
zialfond, den primär unsere Uschi Frank betreut. Eine sehr sinnvolle
Einrichtung.
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Der AKR Schule-Wirtschaft
wurde 2008 erschaffen, um unseren Schülern im Berufsfinde-
haus MS Bischberg ein weiteres Fenster zu öffnen. Neben den
herkömmlichen Praktika besuchen unsere Mittelschüler zwi-
schen Fasching und Ostern in der unterrichtsfreien Zeit einmal
wöchentlich Patenschaftsbetriebe und gewinnen dort wichtige
Einblicke in die unterschiedlichsten Berufsfelder. Zahlreiche
Ausbildungen sind daraus erwachsen.

OGS/OGGS
Wir haben, zunächst in der Mittelschule, eine offene Ganztagsschule
eingerichtet, etwas später strukturierten wir dann die aus Elterninitia-
tiven entstandene Mittagsbetreuung „Kleckse“ zur offenen Ganz-
tagsschule in der Grundschule um, die für Eltern kostenfrei wurde,
da sie aus Regierungsmitteln und einem Gemeindeanteil finanziert
wurde.

JaS
In der Mittelschule installierten wir JaS (Jugendarbeit an Schulen,
derzeit vorbildlichst von Frau Saskia Paulin besetzt) hinzu, ebenso
eine Berufseinstiegsbegleitung für die Abgangsklassen.

Die Einrichtung des Horts ist allein der Gemeinde zu verdanken, es
ist eine kommunale, keine schulische Angelegenheit, aber auch ein
wichtiger Standortfaktor.

Bei all diesen Maßnahmen war unser 1. Bürgermeister und
stellvertrende Landrat Johann Pfister mit Impulsgeber und
Förderer, wofür ich ihm meinen ausdrücklichen Dank ausspreche.

Verbund „Westliches Maintal“
Beteiligt war „unser Hans“, wie wir Bischberger ihn nennen auch bei
der Gründung unseres Schulverbunds „Westliches Maintal“ mit den
Mittelschulen Oberhaid und Hallstadt.
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Dieser Verbund war übrigens der erste in Bayern. Schulleitungen
und Bürgermeister dieser Gemeinden haben die Zeichen der Zeit
frühzeitig erkannt und haben sich zur Sicherung der (damaligen
Haupt-) nun Mittelschulstandorte auf eine Kooperation mit rotieren-
den M-Klassen verständigt. Der Verbund ist stabil und funktioniert,
das Angebot ist breit gefächert.

Grundschulsanierung
Die Grundschulsanierung war ein Kraftakt, dessen Ergebnis sich
aber sehen lassen kann. Entgegen der Prognose der Schulleitung,
die mittelfristig dauerhaft von 11 Grundschulklassen ausging, legte
die Regierung eine Förderung auf der Kalkulation von mittelfristig
8 bis 9 Grundschulklassen zugrunde. Wir sollten allerdings Recht
behalten, wie sich bei den Schülerzahlenprognosen zeigt.
Der Nachmittagsbetreuungsbedarf wuchs, was zu erwarten war.
Räume der GS wurden der OGGS zur Verfügung gestellt. Nun brau-
chen wir die ursprünglich in der Kalkulation vorgesehenen Räume
wieder, bei weiterem Anstieg des Ganztagsbetreuungsbedarfs.
Die künftige Unterbringung der OGGS, die mit allen Lehrkräften eng
vernetzt ist, wird ein Kraftakt werden, der vermutlich ohne Kompro-
misse nicht geleistet werden kann.

Bläserklassen
Besonders stolz sind wir auf unsere Bläserklassen, die schnell ins
kulturelle Geschehen Bischbergs eingebunden wurden und dort bril-
lieren. Es ist immer schwierig, eine Person besonders hervorzuhe-
ben, weil sich dann mancher zu wenig gewürdigt fühlt. Ich tue dies
hier trotzdem. Denn ohne unsere FOLin Monika Rolle wäre dies
nicht möglich geworden. Ich denke, jeder kann sich ausmalen, was
es heißt, wenn sie als Leiterin von Bläserklassen in der Vorweih-
nachtszeit 12 Auftritte managen muss.

Mittelschulsanierung
Die Mittelschulsanierung wird bis zu meinem Ausscheiden nicht ab-
geschlossen sein. Ich bin mir aber sicher, dass sich meine Nachfol-
gerin ein toll saniertes Schulhaus erhalten wird. Was die Gemeinde
bei Gebäudesanierungen auch immer in die Hand nahm, es war
immer äußerst überzeugend.
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Digitalisierung

„Vom Staat verarscht“ fühlten sich Schüler, Lehrer und Eltern schon
ein wenig. Medienkonzepte mussten als Grundlage für Förderungen
erstellt werden, was sehr zeitintensiv war, Fördermittel, die dann
gestrichen wurden, weil Bundesmittel zur Verfügung stehen sollten,
standen dann vermeintlich wieder antragsbereit..

Die Frage, welche Geräte in die Förderung fallen sollen, ob dies
auch die Endgeräte betreffen sollte, war lange ungeklärt, usw.

Dass wir erst da sind, wo wir sind, liegt sicher nicht an der Gemein-
de. Wir sind wesentlich weiter als andere Gemeinden.
Ganz herzlichen Dank an unseren ehemaligen Verwaltungschef und
neuen Bürgermeister Michael Dütsch.

Was hätten wir in den letzten Jahren nur gemacht ohne einen Ralf
Stenglein? Er hat Ahnung, mit ihm ließ es sich völlig unproblema-
tisch zusammenarbeiten und er hatte Verständnis für alle unsere
Probleme. Ihm und seinem Engagement können wir gar nicht genug
danken.

Gesundes Frühstück
schmeckt auch noch gut. Einmal im Monat trifft sich sehr zeitig
am Morgen eine Gruppe Eltern und bereitet für unsere Grund-
schüler Frühstückssnacks vor, die sich an gesunder Ernäh-
rung orientieren. Diese werden gegen eine geringe Gebühr an
die Kinder verkauft. Kinder wie Lehrer lieben es. Der erzielte
Überschuss kommt wieder der Schule zugute. Natürlich ist
diese Gruppe, die von Kathrin Albert immer wieder motiviert
wird, Fluktuationen unterworfen, weil Kinder unsere Schule
verlassen. Wer hier gern mitmachen möchte, möge sich bitte
bei Frau Albert (sie sollte in Bischberg wahrlich bekannt sein,
unser ehemaliges Fräulein Mathes) direkt melden.
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Die Sache mit dem Trinkwasserspender für die MS

Im Rahmen der Grundschulsanierung wurde uns seitens der FWO
ein Trinkwasserspender geschenkt – eine tolle Sache.
Für die MS sollte ein solcher den Schülern verwehrt bleiben, da die-
ser hätte bezahlt werden müssen, zum stolzen Preis von 4500.-- €.
Den Trinkwasserspender in der MS aus Drittmitteln zu fi-
nanzieren war angesagt, denn unsere Mittelschüler sind
nicht Schüler 2. Klasse!!!
Dieser Kraftakt, der uns da gelang, belegt, was alles möglich ist,
wenn alle an einem Strang ziehen und Schule als Gemeinschafts-
aufgabe verstanden wird.
Ein erstes Signal erhielten wir von Werner Dippold (der damalige
AWO-Chef), der mir erklärte: „Wenn du die Hälfte auftreiben kannst,
sorge ich für die andere!“
Klare Ansage – und auf den Werni war immer Verlass.

Es galt also, 2250 Euro aufzutreiben. Dennoch ging es leichter als
zunächst vermutet. Der Elternbeirat bezuschusste, der OKR beteilig-
te sich und einen Teil konnten wir vom Gewinn aus dem Jahresbe-
richt abdecken. Es fehlten nur noch 500 €.
Ich erinnerte mich an das Jahr zuvor, als kurz vor Weihnachten ein
Firmeninhaber bei mir aufgetaucht war und sagte: „Ich bring euch
ein kleines Weihnachtsgeschenk. Ich hab gehört, ihr habt zu wenig
Beamer. Ich hab dir drei Stück mitgebracht, mit DVD-Laufwerk!“
So brachte ich in Erfahrung, dass sich diese Firma auch sonst sozial
engagiert und Projekte großzügig unterstützt.

So rief ich also wegen des Trinkwasserspenders Stefan H. an und
sagte: „Stefan, ich brauch von dir für unsere Schüler 500 Euro. Die
fehlen uns noch, dann können wir auch für unsere Mittelschüler ei-
nen Trinkwasserspender kaufen. Der kostet 4500 Euro.“ Antwort:
„Ok, bekommst du von mir!“

- Schule ist eine Gemeinschaftsaufgabe! Es war sicher eine der bes-
ten Anschaffungen, die ich je als Schulleiter tätigte. Die Schüler lie-
ben das kühle Nass, mit und ohne Prickeln.
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Dass wir nun auch Seminarschule sind und eine Zertifizierung

haben als Haus der kleinen Forscher, das sind ebenfalls Schrit-
te der Schulentwicklungsbestrebungen, die auf der Grundlage der
Fortbildungsfreudigkeit und Einsatzbereitschaft von Kolleg(inn)en
fußen und von der Identifikation des Kollegiums mit der Schule zeu-
gen.

Die Bischberger Schulen und der sportliche Erfolg
Eigentlich ist es Tautologie. Ob beim Geräteturnturnier, beim
Schwimmen oder bei Fußballturnieren, überall konnten sich unsere
Schüler oft auch gegen viel größere Schulen und ältere Schüler
durchsetzen. Auch bei den Sportabzeichen stellten wir oft die meis-
ten Absolventen.
So ist es auch nicht verwunderlich, dass wir uns immer beim WKEL
zahlreich beteiligten und von den Schulen her besehen fast immer
die zahlenmäßig größte oder zweitgrößte Gruppe an Teilnehmern
stellten.
Aber – für das alles braucht man engagierte Kolleg(inn)en und El-
tern, Leute wie Stephan Öchsner, Beate Kolloch oder Herrn Geyer.
Danke.

Der Schildbürgerstreich

Die Auflösung der Mittelschulhaltestelle für den Schulbus zugunsten
des Ausstiegs im Holnsteinweg wird der Lehrer- und Schülerschaft
vermutlich als der größte Schildbürgerstreich des Gemeinderats in
der Geschichte der Menschheit in Erinnerung bleiben. Aber – man
muss ja nicht alles verstehen.

Fazit:

Sicher hätte ich in diesem kurzen Abriss noch viel mehr auflisten
können und noch mehr Personen namentlich herausheben können.
Es sollte ja aber nur ein kurzer Abriss oder Ausschnitt sein, was un-
seren Weg der Schulentwicklung pflasterte.



Schluss- und Dankesworte

Am Ende meiner Tätigkeit als Schulleiter unserer Bischberger
Grund- und Mittelschule kann ich meiner Nachfolgerin eine intakte
Schule mit einem tollen Kollegium und tollen Schülern übergeben.
Motivierte Kinder, Lehrerkollegium aus Leidenschaft, eine verant-
wortungsbewusste und unterstützende Elternschaft, kooperative
außerschulische Institutionen und externe Förderer sollten ein guter
Grundstein sein, unserem Leitbild weiterhin gerecht zu werden:

Schule mit Herz ……

Unserer gesamten Schulfamilie nun alles Gute für die Zukunft.



Inserentendank

Grund- und Mittelschule Bischberg
Dr. Wolfgang Loch, Rektor

Schulstraße 36
D-96120 Bischberg Bischberg, den 02.07.2020

Erstellung eines Jahres- und Abschlussberichts der Grund- und Mittelschule
Bischberg im Schuljahr 2019/2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Grund- und Mittelschule Bischberg möchte zum Schuljahresende 2019/2020 erneut einen farbigen
Jahres- und Abschlussbericht herausgeben, nachdem wir auf unsere bisherigen Ausgaben sehr positive
Rückmeldungen erhielten.
Inhalte werden wieder sein: Bilder der einzelnen Jahrgangsstufen, Schülerberichte über Projekte,
Klassenfahrten, Informationen zur bayerischen Schulstruktur, Berichte über Veranstaltungen im Jahreskreis,
Unterhaltsames und mehr.

Es handelt es sich bei den Inhalten wiederum um Themen, die Schüler und Eltern gleichermaßen
interessieren und einen weiten Publizitätsgrad besitzen sollten.

Angesichts des von Corona gebeutelten Schuljahres und Wirtschaftsleidens verzichten wir heuer
darauf, unsere Gönner, Firmen und Geschäftsfreunde, zu bitten, mit einem Inserat für Ihren Betrieb
Werbung zu treiben und finanzielle Unterstützung zu leisten. Angesichts der derzeitigen Wirtschaftslage
haben Sie alle genug damit zu tun, Ihre Unternehmen überlebensstark zu managen. Da wollen wir nicht
auch noch um Spenden betteln.

Anstelle dessen wird unser Jahresbericht erstmals digital auf unserer Homepage erscheinen, was Sie auf
unserer www.vs-bischberg.de einsehen können. Hier werden wir auch all unsere treuen Werbepartner
gesondert auflisten.

Nachdem das der letzte Jahresbericht sein wird, der unter meiner Verantwortung erscheinen wird, ist das
natürlich schade. Das hätte ich mir zu meiner Ruhestandsversetzung anders gewünscht. Letztlich bedanke ich
mich hiermit nochmals bei Ihnen allen für die sehr gute Zusammenarbeit, Ihre stete Unterstützung unserer
Öffentlichkeitsarbeit und das harmonische zwischenmenschliche Miteinander.

Ihnen allen alles Gute, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen
gez.
Dr. Wolfgang Loch

Telefon: 0951 - 5107590
Fax: 0951 - 51075916
Grundschule: 0951 –62726



Inserentendank

Wir bedanken uns bei unseren langjährigen Inserenten:

awo-bamberg

oliver-müller-friseure

jungkunst-partner

Pitteria Trieste

Tanzzentrum

Trosdorfer Landbäckerei

Kaiserdom

Textilpflege Albert

Diakonie Bamberg Forchheim

VR Bank

Kachelofen

LOS Bamberg

Dr. Sellmann

Fewo-kolb

Apotheke-bischberg

Sparkasse-bamberg

Vallerhof

Wfi Industrietechnik

Orangeclou

Montageservice Eberhardt

Gasthaus und Brauerei zur Sonne

Schmider Gmbh

Elektro Weis

Saegewerk Kroener

Ergo Praxis Albertrentendank

Zahnzentrum Bischberg

Kfz Service Wilda

Holzbau Steck

TV Graser Bischberg

Fun2drive

Asiapalast

Schreinerei Neubauer

Genialokal

Morgenroth Sonnenschutz

Kuechen Bamberg

Spielwaren Ertl

Solit Media

Kuechen Hummel

Schunder Bestattungen

Milkasport

Hemmer Finanzwerk

Astradirect

Fotostudio Sattler



Inserentendank

Natursteine Heil

Alwin Wirth Sanitärtechnik

Harley Bamberg
US Autoteile

Metzgerei Eichhorn

Brauerei Kundmüller

Basel Reisen
Der Friseursaloon

Gasthaus Wachter


