
Neues von unserem Projekt ‚Schule der Zukunft’ 

Unsere neuen Hochbeete haben unsere Schule erreicht und 
werden von den Kindern der Klasse 3b gehegt und gepflegt. 
Nachdem sie von den Kindern zusammen mit Frau van der 
Wingen selbständig zusammengebaut und befüllt wurden, 
kann man ihnen nun täglich beim Wachsen zusehen. Eine erste 
Ernte und die damit verbundene Zubereitung eines Salates ist 
auch bereits erfolgt.  

Die Hochbeete werden auch in den Sommerferien von der 
OGS gepflegt, da die restlichen Gemüsesorten noch weiter 
gedeihen und geerntet werden möchten. Auch Sie sind 
herzlich eingeladen und dürfen gemeinsam mit Ihren Kindern 
ernten kommen. 

St. Bruno  
Schulnews 

Unser Mathegenie der 
Schule aus der 3a 

Janus aus der 3a ist 
unter den 2. Siegern 
beim landesweiten 
Mathematikwettbe-
werb!!!  

WOW! Herzlichen 
Glückwunsch! 

Schulbücherei 

Vielen Dank für die 
tolle Bücherspende 
an die 3b und 4b! 



Ausflug zum Zentralschulgarten der 
Landeshauptstadt Düsseldorf 
Passend zu unserem Projekt ‚nachhaltige Bildung’ haben die 1. 
und 2. Schuljahre den Zentralschulgarten im Südpark besucht 
und viele interessante Eindrücke gesammelt. 

Alle Mann wieder an Bord! 
Schön, dass alle Kinder endlich zeitgleich seit dem 31.05.2021 
wieder in unserer Schule lernen dürfen. Unsere Schul-
gemeinschaft  hält zusammen! 
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Unsere fleißigen 
Leser der 
Brunoschule haben 
bei Antolin viele 
Punkte gesammelt: 

1a: 1161 

1b: 4840 

2a: 14754 

2b: 11946 

3a: 16676 

3b: 6257 

4a: 5205 

4b: 19487 

Unsere 
Blumenwiese 

Sie wächst und 
gedeiht. Sie fördert 
die natürliche 
Artenvielfalt und 
bietet vielen 
Insekten einen 
Überlebensraum. 



Die Brunos halten sich fit!  
Spendenlauf 

Trotz Corona haben wir einen 
Sponsorenlauf veranstaltet, bei dem 
die Kinder ihre Fitness unter Beweis 
gestellt haben. Es war großartig, die 
Kinder so engagiert und mit viel 
Freude laufen zu sehen! Nächstes Mal 
hoffentlich wieder mit Ihnen als 
‚Zaungäste‘ zum Anfeuern… 

Die Kinder sind sagenhafte 1936! Runden gelaufen und haben 
dadurch über 3000€ erlaufen. Nach und nach trudeln aber 
noch  weitere Spenden ein. Diese Summe ermöglicht es uns 
mit Unterstützung des Fördervereins neue Lesebücher für die 
Schule anzuschaffen. Ein weiterer Teil des Geldes wird einem 
karitativen Zweck gespendet. Hierüber hat das Schüler-
parlament getagt. Die Kinder haben entschieden, dass das 
Geld in Düsseldorf verbleibt und in drei unterschiedliche 
Institutionen fließt: In die Armenküche, in das SOS Kinderdorf 
und in das Kinderhospiz Regenbogenland.  

Stadtradeln 

Erstmalig haben wir dieses Jahr an dem Projekt Stadtradeln mit 
unserer Schule teilgenommen. Sowohl gesamte Familien als 
auch Einzelpersonen haben im St. Bruno Team teilgenommen, 
sodass wir als Team 2340 km gesammelt haben und damit 
343,8 kg CO 2 vermieden wurden. 

Kinderkunstwerke aus 
unserer Schule 

Abschiede an unserer 
Schule 

Wir verabschieden uns 
nach diesem Schuljahr 
von Frau Asbeck, Frau 
Mayer von 
Wittgenstein, Frau 
Erdogan und Herrn 
Kivel und wünschen 
Ihnen viel Erfolg auf 
Ihrem weiteren 
Lebensweg! 
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Was lange währt, wird endlich gut 

Das vor anderthalb Jahren im Schülerparlament zusammen-
gestellte Klettergerüst ist nun endlich durch die Stadt bewilligt 
und in Auftrag gegeben worden und wird im Herbst geliefert. 
JUCHHUUUU! 

 
Sommer, Sonne, Sonnenschein!  
Ein ungewöhnliches und aufregendes Schuljahr geht zu Ende. 
An dieser Stelle möchten wir uns 
gerne für Ihre unermüdliche 
Unterstützung und Ihr Verständnis 
i n b e s o n d e re n S i t u a t i o n e n 
bedanken!  

D e r U n t e r r i c h t n a c h d e n 
S o m m e r f e r i e n b e g i n n t a m 
18.08.2021 um 8.15 Uhr. Die Kinder werden erst einmal bis zu 
den Herbstferien weiterhin zweimal wöchentlich mit den 
bekannten Pooltestungen getestet. Dieses Verfahren hat sich 
bei uns an der Schule sehr bewährt. 

Das Brunoteam wünscht allen wunderschöne und erholsame 
Ferien!!!
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Ausblick auf unsere 
beweglichen Ferientage 
im nächsten Schuljahr 
23.12.2021 
25.02.2022 
28.02.2022 
07.06.2022 

Nächstes Schuljahr ist 
unsere Schulpsycho-
login Meike Borgert 
wieder bei uns. Der 
erste Termin ist der 
02.09.2021. Bitte bei 
Bedarf gerne im Vorfeld 
kontaktieren unter: 
meike.borgert@duessel
dorf.de 

Gewinnsumme  des 
Programms ‚Mit Energie 
gewinnen’ 
Mit Hilfe dieser 
Gewinnsumme und der 
Unterstützung des 
Fördervereins haben wir 
alle Klassen mit CO 2 
Messgeräten 
ausgestattet. Dadurch 
können auch die Kinder 
visuell erfassen, wann 
spätestens gelüftet 
werden muss.  


