
Wir als Schule haben uns für folgendes Projekt 
beworben und dürfen teilnehmen:  

Mit kleinen aber stetigen Schritten begeben wir uns auf den 
Weg in unserem Schulleben Themen aufzugreifen, die Kindern 
die Möglichkeit geben, gemeinschaftlich und selbstverant-
wortlich zu handeln. Dies wird ein längerer Weg sein, wobei wir 
uns an 17 Zielen orientieren, die einen Beitrag zum Bildungs-
konzept BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) liefern.  
 

St. Bruno  
Schulnews 

Wettbewerbe an 
unserer Schule  

Janus aus der 3a ist 
beim landesweiten 
Mathematikwettbe-
werb eine Runde 
weiter und somit in 
der Regionalrunde 
angekommen.  

Janus (3a), Anna (4b) 
und Oskar (3a) ha-
ben den1., 2. und 3. 
Platz beim Känguru 

Wettbewerb belegt! 

💗 lichen 
Glückwunsch an alle 
Knobelkinder!  



Durch unser neues Projekt ‚Essbare Stadt‘ in Kooperation mit 
der Stadt Düsseldorf werden wir ein Hochbeet für unsere 
Schulgemeinschaft erhalten. Dieses wird von den Kindern 
eigenständig, sowohl im Vormittags- als auch Nachmittags-
bereich, bewirtschaftet. Dieses erste Projekt deckt bereits Teile 
von 5 verschiedenen BNE Zielen ab (3, 4, 12, 13, 17). 

Unsere coole Schulkleidung möchte noch 
mehr getragen werden! 
Unser uns immer unterstützender Förderverein hat die aktuelle 
Farbkollektion der T-Shirts um die Farben rot, blau und pink 
erweitert. Nun ist ein noch bunteres Treiben im Schulhaus und 
auf dem Schulhof zu beobachten. Wie schön! Die 
Schulkleidung darf gerne weiterhin bestellt werden. Bitte 
g e b e n S i e d a f ü r d e n p a s s e n d e n B e t ra g m i t d e r 
Wunschbestellung im Umschlag bei der Klassenlehrerin ab. 
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Bücherspenden für 
die Schulbücherei 
Herzlichen Dank an 
die 3a. 

Schulhaus-
gestaltung 

Auch unser 
Schulhaus wird 
immer neu mit 
tollen 
Kinderarbeiten 
bestückt. Hier 
einige 
Impressionen: 



Radfahrtraining und Schulwegsicherung 

Neben dem beherrschenden Thema Corona gibt es aber auch 
noch andere wichtige Themenfelder an unserer Schule. Zum 
Beispiel üben die Viertklässler gerade fleißig für ihre 
Fahrradprüfung. Mit unserem Hygienekonzept darf diese Gott 
sei Dank stattfinden. Für die Kinder und ihre Sicherheit im 
Straßenverkehr und auf ihrem Schulweg ist dies sehr wichtig. 
Die Vorbereitungen finden somit sowohl praktisch als auch 
theoretisch statt. 

Auch möchten wir an dieser Stelle noch einmal an unsere Hol- 
und Bringzone an der Breisacher Straße in beide Richtungen 
erinnern und Sie bitten, diese auch fleißig zu nutzen. 

Testen an unserer 
Schule 

Wir sind super stolz 
auf alle Brunokinder!!!  
Am ersten Tag waren 
alle noch ganz 
aufgeregt, aber 
mittlerweile sind sie 
‚Testexperten‘! 
Vielen Dank auch an 
die Eltern, die uns in 
den ersten Wochen 
unterstützt haben! 

Bei Fragen, Wünschen 
oder Anregungen 
können Sie sich immer 
gerne an das 
Schulleitungsteam unter 
kg.andergolzheimerheid
e@schule.duesseldorf.de 
wenden. 
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Bewegung vor dem Schulbeginn fördert die Leistungsfähigkeit 
der Kinder! Wir freuen uns immer über viele Kinder, die mit 
dem Fahrrad, dem Roller oder zu Fuß zur Schule kommen. 

Die Brunoschule hält zusammen und bewegt 
sich! 

Am  22.6.21 und 23.6.21 heißt es wieder: Schuhe 
an, auf die Plätze, fertig los! Wir planen, dass 
unser traditioneller Spendenlauf innerhalb der 
einzelnen Gruppen wieder stattfinden kann. 
Bewegung ist gut für die schulischen Leistungen, 
dies wissen wir schon lange. Nun sollen unsere 
Muskeln gleich zweifach dafür sorgen, dass wir fit 
im Kopf werden, denn der Erlös der erlaufenden 
Summe soll in diesem Jahr in neue Lesebücher investiert 
werden. Wir freuen uns schon jetzt auf zahlreiche fleißige 
Läufer und liebe Spender, die unsere Schule unterstützen! 

Wir wachsen weiter digital! Stimmen Sie für 
unsere Schule mit ab! 

Jede Stimme zählt, daher stimmen Sie für unsere Schule bis 
zum 20.5.21 ab! 

https://www.spardaspendenwahl.de/profile/st-bruno-schule/
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Bienenhotel aus der 
OGS mit gesäten 
Wildblumen 

Auch die OGS 
beteiligt sich an 
unserem Projekt 
‚Schule der Zukunft‘. 

  
Unsere Schulbücherei 

Die Schulbücherei 
wird weiterhin fleißig 
genutzt und die 
Erstklässler haben ihre 
Ausweise erhalten. 


