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    2. Elternbrief im Schuljahr 2020/21                   Oktober 2020 
 
 
Liebe Eltern,   
nachdem wir nun 7 Wochen gemeinsam lernen, spielen, basteln und arbeiten konnten, ist 
Bamberg nun in die rote Warnstufe gerutscht. Wir behalten aber auf jeden Fall bis zu den 
Herbstferien den gültigen Stundenplan bei und hoffen, dass wir diesen auch danach so 
unterrichten können. Alle aktuellen Informationen zum Coronageschehen, stellen wir 
regelmäßig auf unsere Website. Bitte schauen Sie regelmäßig auf diese.   
 
Sprechstunden 
Die Sprechstunden der Lehrkräfte für das aktuelle Schuljahr entnehmen Sie bitte unserer 
Website. 

 
Elternbeirat 
Unser neuer Elternbeirat setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen, er wird sich noch 
gesondert bei Ihnen vorstellen: 
 
1. Dotterweich, Peter     Vorsitzender 
2. Beer, Maximilian                  stellvertretender Vorsitzender  
3. Hammann, Jens      Kassier    
4. Schäfer, Simone       Protokoll 
5. Jordan, Marie-Lena    
6. Klix, Enrico   
7. Lamprecht, Nicole   
8. Nitsch, Barbara 
9. Kraus, Pia 
10. Berberich, Yvonne   
   
Schulweg  
Eine dringende Bitte unserer Schulweghelferinnen und -helfer. Bitte besprechen Sie mit 
Ihren Kindern, dass der sichere Weg in die Martinschule für die Kinder aus der Mayerschen 
Gärtnerei über die Kreuzung Markusplatz führt. Dort stehen Erwachsene, die beim 
Überqueren der Straße helfen.  
Allen Eltern, die sich zum Schulwegdienst in diesem Schuljahr bereit erklärt haben, an dieser 
Stelle noch einmal herzlichen Dank! 
 
Erster Elternsprechtag 
Der 1. Elternsprechtag findet voraussichtlich am Dienstag, den 16. November 2020 von  
17. 00 Uhr - 19.00 Uhr statt. Genauere Informationen erhalten Sie auch noch in einem 
gesonderten Elternbrief. Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir Sie, wenn möglich, 



 

 

schon vorher / bzw. danach die wöchentliche Sprechstunde der Lehrkräfte zu nutzen. Wir 
müssen an diesem Abend strikte zeitliche Fenster verteilen und diese auch einhalten, so dass 
für längere Gespräche keine Zeit ist. 
                                                                                                                                                                      
Ferienregelung 
Wie in den vergangenen Schuljahren beenden wir die Schule vor einwöchigen Ferien 
spätestens nach der 5. Stunde, vor zweiwöchigen Ferien nach der 4. Stunde. Der Unterricht 
nach den Herbstferien beginnt wieder am Montag, den 09. 11. 2020 um 07.45 Uhr. 
Auch in diesen Ferien gibt es wieder Ferienangebote, die von den Gemeinden organisiert 
werden. Genauere Informationen finden Sie auf der Startseite unserer Website und unter 
folgendem Link: www.bjr.de/ferienportal 
 
Coronainformationen 
Solange wir in Stufe drei des Hygieneplans sind, findet kein Musikschulunterricht und keine 
AG Basketball statt. Ansonsten gilt aber der normale Stundenplan zunächst einmal bis zu den 
Herbstferien. Wir achten zusätzlich in den Klassenzimmern auf möglichst viel Abstand unter 
den Kindern, werden uns aber größte Mühe geben, den Unterrichtsalltag für alle kindgerecht 
und bereichernd zu gestalten. Um das Virus einzudämmen, ist eine regelmäßige Lüftung der 
Klassenzimmer unabdingbar. Die Kinder können deswegen in der kalten Jahreszeit warme 
Kleidung/ Jacken usw. auch im Unterricht anziehen. Wir lüften alle 20 min einmal kräftig 
durch, außerdem während der gesamten Pausen. Bitte geben Sie Ihren Kindern auch eine 
Reservemaske mit in die Schule, die wir holen können, sollte Ihr Kind einmal die Maske 
vergessen haben.  
Denken Sie bitte daran, dass ein Schulbesuch jetzt auch bei Erkältungssymptomen nur noch 
mit negativem Test oder ärztlicher Bescheinigung möglich ist.  
 
AG-Beginn nach den Herbstferien  
Nach den Ferien startet die Schulgarten AG für die dritten und vierten Klassen sowie die 
Computer AG für die Klassen 2-4, wenn die Infektionsrate es zulässt. Aufgrund des hohen 
Rückstaus vom letzten Schuljahr können wir die Computer AG doch nicht für die ersten 
Klassen anbieten.   
 
Adventsaktion 
Auch in diesem Jahr wollen wir uns wieder an der Aktion „Geschenk mit Herz“ beteiligen.  
Diese in Bayern fest etablierte Aktion der Hilfsorganisation humedica e.V. wird in 
Zusammenarbeit mit Sternstunden e.V. und den Medienpartnern „Abendschau“ des 
Bayerischen Fernsehens und dem Radiosender „Bayern 2“ umgesetzt.  
Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit einem großen Herz und geringem Aufwand 
tausenden bedürftigen Kindern weltweit pünktlich zu Heiligabend eine große Freude 
bereiten können.  
Schon St. Martin teilte seinen Mantel! „Geschenk mit Herz“ ist eine besondere Gelegenheit, 
Kindern die Tugend und Freude des Teilens näher zu bringen und 
sie aktiv einzubinden.  
 
So einfach können auch Sie mitmachen:  
Packen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind ein Päckchen und bereiten 
Sie einem bedürftigen Kind Weihnachtsfreude, die es sein Leben 
lang nicht vergessen wird.  
Alle wichtigen Informationen können Sie dem Flyer entnehmen, den ihre Kinder in der 
Elternmappe haben. Bitte beachten Sie beim Packen dessen Vorgaben und Tipps.  Es müssen 
nicht zwingend neu gekaufte Dinge sein. Auch gut erhaltenes Spielzeug, Schreibwaren etc. 
sind willkommen. 

http://www.bjr.de/ferienportal


 

 

Damit Ihr Päckchen die Kinder rechtzeitig erreicht, geben Sie Ihr Geschenk bitte bis 
spätestens Freitag, den 13. November 2019 in der Schule ab.  
Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre Mithilfe! 
   
Website 
Die neuen Zugangsdaten für den Internen Bereich Ihrer jeweiligen Klasse werden von den 
Klassenlehrkräften ausgegeben. Diese erhalten Sie, wenn die Eltern einer Klasse der 
Einstellung von Bildern Ihrer Kinder in den Internen Bereich zustimmen / zugestimmt haben.   
 
 
Lernplattform mebis 
Bis zu den Herbstferien erhalten Sie alle die Zugangsdaten Ihres Kindes für die bayernweite 
Lernplattform mebis. Diese Lernplattform teilt sich in drei wesentliche Bereiche: Mediathek, 
Lernumgebung und Prüfungsarchiv. Dieses System kommt an allen bayerischen Schulen und 
vielen Universitäten zum Einsatz. Wir wollen mebis dazu nutzen, den Kindern digitalisierte 
Arbeitsmaterialien und für die Schule freigegebene und lizensierte Medien zur Verfügung zu 
stellen und sie mit einer digitalen Lernumgebung vertraut machen. Bitte ändern Sie das 
vorläufige Passwort nicht. So können wir in der Schule beim Login helfen, wenn das Kind sein 
Passwort einmal vergisst. Gemeinsam mit Ihrem Kind können Sie sich in den Ferien auch 
schon einmal mit der Mediathek vertraut machen.      
 
Mittagsbetreuung - Lehrerparkplatz 
Da es auf unserem Lehrerparkplatz zur Abholzeit der Mittagsbetreuung immer wieder zu 
„Engpässen“ kommt, die dringende Bitte: Fahren Sie mit Ihrem PKW nicht auf das 
Schulgelände! Sie gefährden alle Kinder, welche sich gerade dort befinden.  
 
Schwimmunterricht 
Am 28.102020 findet eine Besprechung der Sportfachbeauftragten mit den 
Verantwortlichen des Schwimmbades im Bambados statt. Dort wird das Hygienekonzept 
besprochen. Sobald wir wissen, wie und ob der Schwimmunterricht organisiert werden kann, 
melden wir uns bei den Eltern der zweiten und dritten Klassen. 
 
Wir wünschen Ihnen trotz der schwierigen Situation eine schöne Herbstwoche. 
Machen Sie alle für sich das Beste daraus!  
Herzliche Grüße 
                                                       
 gez.                       gez.                                                                  
 
Inga Dossenbach, Schulleiterin                                                                                                                 Silvia Treuner, stellv. Schulleiterin 
 
 
 

 
 

Bitte bestätigen Sie den Empfang des zweiten Elternbriefes mit Ihrer Unterschrift auf dem 
„Mitteilungsblatt über wichtige Informationen an der Martinschule“ in der Elternmappe Ihres Kindes. 
  
 
 
 


