
10. Elternbrief April 2021 
 
Liebe Eltern!  

Wir hoffen, Sie konnten die letzten Wochen etwas Ruhe finden und Kraft tanken. Für die 

kommenden Unterrichtswochen möchten wir Ihnen – soweit möglich – einen Überblick 

geben. 

Unterrichtsform 12.04. – 16.04. 

Im Anschluss an die wöchentliche Inzidenzfeststellung (Stadt Bamberg: 95,6; Landkreis 

Bamberg, 95,1) haben die Stadt und der Landkreis Bamberg Allgemeinverfügungen erlassen, 

die den Unterrichtsbetrieb ab kommenden Montag regeln. Aufgrund der heutigen Werte und 

in Anbetracht der steigenden Tendenzen hielten es die Verantwortlichen für geboten, für die 

kommende Woche grundsätzlich Distanzunterricht anzuordnen. Ausgenommen davon ist die 

Jahrgangsstufe 4, die zum Wechselunterricht kommt und am jeweiligen Tag nach 

Stundenplan unterrichtet wird. Wir beginnen am Montag, den 12.04.2021 mit der Gruppe B. 

Benötigen Sie für Ihr Kind eine Notbetreuung, können Sie es mit dem Formular auf unserer 

Website anmelden. 
 

Selbsttests in der Schule 

Ab dem 12. April dürfen nur noch Schülerinnen und Schüler am Unterricht teilnehmen, die  

o in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis gemacht haben  

    oder  

o einen aktuellen, negativen Covid-19-Test haben (PCR- oder POC-Antigenschnelltest, der 

durch medizinisch geschultes Personal durchgeführt wird; nicht älter als 48 Stunden bei 

Inzidenz < 100; nicht älter als 24 Stunden bei Inzidenz > 100)).  

Solche Tests können z. B. in den lokalen Testzentren, bei Ärzten oder bei anderen geeigneten 

Stellen durchgeführt werden. Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht hier nicht aus. 

Weitere Informationen zu den verschiedenen Tests finden Sie unter www.km.bayern.de/faq 

im Menüpunkt „Selbsttests“.  

 

Die Kinder der Jahrgangsstufen 1-3 können in der nächsten Woche einen Probetest abholen 

und diesen daheim ausprobieren. Genauere Informationen erhalten alle von ihren 

Klassenlehrkräften. Die Kinder der Jahrgangsstufe 4 und der Notbetreuung werden von den 

Lehrkräften in der Schule angeleitet.  

 

Baustelle am Markusplatz  

Ab Montag, den 12.04.2021 wird vor dem Universitätsgebäude am Markusplatz eine weitere 

Baustelle eingerichtet, so dass die Kinder dort nicht mehr laufen können. In Abstimmung mit 

Herrn Dotterweich und den Verkehrspolizisten Herrn Fuß und Herrn Werner wurde folgende 

Lösung gefunden:  

Der Schulweg sollte grundsätzlich so bleiben wie bisher. Vor der Steinertstraße wird eine 

Überquerungshilfe aufgebaut, an der Schulweghelfer postiert sind.  

Die Kinder müssen dann auf der "Insel" auf dem Gehweg links (= nordöstlich) am Zelt der 

Religionen vorbei Richtung Markusplatz laufen und dort an der ersten Ampel die Kreuzung 

zur "Kioskinsel" überqueren (hier stehen die üblichen Schulweghelfer), dann weiter über die 

nächste Ampel in die Kapuzinerstraße (Westseite). Falls hier doch noch die laufende 

Baustelle besteht, müssten die Kinder bis vor zum Holzmarkt gehen und dort die zwei 

Ampeln überqueren.  

 

 
 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html


Spendenaktion LBV 

Liebe Eltern der Klassen 1a,1b,2a und 2b! 

 

An unserer Schule findet jedes Jahr im Frühling die Spenden-Sammlung für den Landesbund 

für Vogelschutz statt, die von unseren Erst- und Zweitklässlern durchgeführt wird.  

Normalerweise erhalten die Kinder dafür Spendenlisten, in die sich die Spender eintragen und 

den Geldbetrag dem Kind mitgeben. 

 

Pandemiebedingt ist derzeit das Sammeln auf diese Weise nicht möglich. Daher ist der Ablauf 

in diesem Jahr folgendermaßen: 

1. Anmeldung bei der Klassenlehrkraft  

2. Die angemeldeten Kinder bekommen in der Schule ein Spendenbrief-Package und ein 

Dankeschön 

3. Ihr Kind gibt die Spendenbriefe an die Personen, zu denen es sowieso Kontakt hat 

4. Die Spender überweisen direkt 

 

Die Teilnahme an der Sammelaktion ist freiwillig! 

Bitte vermerken Sie im Kontaktheft oder Hausaufgabenheft, ob Ihr Kind mitmachen möchte.  

Es wäre schön, wenn sich unsere Schüler zahlreich beteiligen würden. 
 
 
 

Inga Dossenbach und Silvia Treuner  

im Namen des Kollegiums der Martingrundschule  

 


