
Schulbeginn und Kneipp-Sponsorenlauf 2021

Das neue Schuljahr hat für alle in der Kneipp-Grundschule „Bertolt Brecht“ pünktlich am 
Montag, dem 09.08.2021, fast wieder ganz normal, begonnen. Am Morgen wurden alle auf 
dem Schulhof begrüßt und die Neuen, 23 sicher sehr aufgeregte Erstklässler und zwei 
Lehrerinnen in unsere Schulgemeinschaft aufgenommen. 
Nach einer Woche „Kennenlernen“- Mitschüler*innen, Schule, Schulleben- fand dann am 
Samstag das Schultütenfest auf dem Schulhof statt. Die kleinen Schulanfänger wurden von 
den Zweitklässlern mit einem wunderschönen Programm überrascht. Nachdem die Mappen 
mit den nötigen Schulmaterialien gefüllt waren, gab es für alle Schulanfänger*innen die 
langersehnte, große Schultüte von ihren Eltern. Ich denke es war ein gelungener Beginn 
eines schönen Festtages bei herrlichem Sonnenschein und insgesamt ein guter Start ins 
Schulleben.
Auch für unsere „Großen“ begann das Schuljahr wieder mit der traditionellen 
Methodenwoche, so dass alle gut gerüstet und auf gemeinsames Lernen eingestimmt in die 
2. Schulwoche starten konnten.

Der nächste große Höhepunkt des Schuljahres wird nun nach einem Jahr Pause der 
traditionelle Sponsorenlauf der beiden Buckower Kneipp- Kindereinrichtungen sein. Er 
findet am Freitag, dem 24. September 2021, im schönen Ambiente des Stadtparks statt.
Start ist um 16.00 Uhr am Brunnen. Auch in diesem Jahr wird diese tolle Veranstaltung 
dankenswerter Weise wieder von der „Sportmacher-AG“ sowie den Fördervereinen der 
Einrichtungen unterstützt. Neben unseren Kindern, die natürlich schon intensiv auf 
Sponsorensuche sind, möchten wir auch alle anderen ermuntern, am Sponsorenlauf aktiv 
teilzunehmen bzw. als Sponsoren aufzutreten. Für weitere Informationen stehen wir gern zur
Verfügung (Für die Kita: 033433150423 oder kitabuckow@amt-maerkische-schweiz.de bzw. 
für die Schule: 033433 150419 oder brecht-schule-buckow@t-online.de).
Mit unserem Erlös möchten wir eine Kindereinrichtung im Überschwemmungsgebiet 
unterstützen bzw. den Schulhof etwas aufhüpschen, vielleicht sogar mit einer Hangrutsche.

Nun hoffen wir, dass trotz Corona unser Vorhaben, natürlich unter Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen und des Testkonzeptes, stattfinden kann und wir alle gemeinsam ein 
wunderschönes Schuljahr haben werden.
Wir wünschen allen beste Gesundheit und alles Gute. 

Esther Gergs
Schulleiterin


