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Elternbrief zum Schuljahresende 2020/21    
 
 
Liebe Eltern,  
in einigen Tagen ist ein denkwürdiges Schuljahr zu Ende und wir sind neben den 
Jahresabschlussarbeiten auch intensiv mit den Vorplanungen für das kommende Schuljahr 2021/22 
beschäftigt.  
 
 

Informationen zum Schuljahresabschluss 2020/21 

 
 Unterricht am Donnerstag, 29.07.  Letzter Schultag mit Zeugnisausgabe. Der Unterricht endet 

um 10.55 Uhr. 
 Falls Sie Kleidungsstücke, Brotzeitdosen, Trinkflaschen, … Ihrer Kinder vermissen, so besteht 

bis zum letzten Schultag die Möglichkeit, dass die Kinder in unserer „Fundkiste“ nachforschen. 
Alles was bis dann nicht abgeholt wurde, geben wir an eine Kleidersammelstelle. Die 
„Fundkiste“ steht im Kopierzimmer. 

 Das Sekretariat ist während der Ferien immer mittwochs von 9.00 – 10.00 Uhr erreichbar. In 
der letzten Ferienwoche dann wieder montags – donnerstags, 7.15 – 11.00 Uhr. 

 
 

Erziehung zur Medienkompetenz 

 
Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Kinder Smartphones, Smartwatches 
und Co. in der Schule nicht benötigen, deshalb sind sie hier verboten.    

Digitale Medien sind aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Deshalb möchten wir die Kinder an 
unserer Schule behutsam und maßvoll zur Medienkompetenz – als Ziel von Medienbildung – 
erziehen. Das heißt unter anderem, dass Schülerinnen und Schüler selbstständig und reflektiert im 
Internet recherchieren, mit anderen verantwortungsbewusst und adressatengerecht 
kommunizieren und eigene Arbeitsergebnisse unter Einsatz medialer Werkzeuge sachgerecht 
darstellen und präsentieren können. Ein kompetenter Umgang mit Medien umfasst weiterhin die 
Fähigkeit, Gestaltung und Wirkung von Medienangeboten zu analysieren, die Bedeutung der 
Medien für die eigene Welt zu reflektieren und ein Bewusstsein für rechtliche Regelungen und 
mediale Gefahren zu entwickeln. 

Dieses Verständnis schließt einen sehr behutsamen Umgang mit dem Smartphone ein, welcher 
nach unserem Befürworten noch nicht in der Grundschule beginnen soll /muss. Durch Corona 
wurde die Etablierung unseres digitalen Lernlabors leider verzögert. Dort wollen wir die Kinder 
durch gezielte analoge Auseinandersetzung und Analyse der Funktionsweisen digitaler Medien (in 
Kooperation mit der Universität Bamberg und einer bekannten Firma mit schönen Holzlernspielen) 
fit machen und stärken, sich reflektiert, kritisch und altersgerecht digitalen Medien zu nähern.  



                                                                                                                      
Ein unreflektierter Gebrauch von Smartphones kann für die Kinderseele schnell sehr belastend 
werden und zu sehr schmerzlichen Situationen für einzelne Kinder führen. 

Gerne möchten wir Sie unterstützen, bei Fragen und Unsicherheiten zu Einführung, Gebrauch und 
Umgang mit digitalen Medien in der Familie. Dazu sind im Neuen Schuljahr unter anderem 
Elternabende geplant.  

 

Coronanachrichten 

 
Die Bayerische Staatsregierung unterstützt die Schulen bei der Anschaffung mobiler Luftfilter. Die 
Martinschule befindet sich in der glücklichen Lage bereits eine eingebaute und sehr gut 
funktionierende Lüftungsanlage zu besitzen. Wir werden auch mit dieser nicht um das regelmäßige 
Lüften herumkommen, können es aber mit Hilfe der CO2-Messgeräte, welche sich in jedem 
Klassenzimmer befinden, bedarfsgerecht dosieren.   
Für das kommende Schuljahr erweitert Bayern die Corona-Teststrategie, d. h. in den Grundschulen 
wird verstärkt auf PCR-Pool-Testungen gesetzt. Für die Kinder sind diese Tests leichter anzuwenden.  
Nach aktueller Einschätzung des Robert-Koch-Instituts ist PCR-Pool-Testen ein wichtiger Baustein für 
möglichst sicheren Präsenzunterricht in den Grundschulen. Allen PCR-Pooltest-Verfahren ist 
gemeinsam, dass Proben der Kinder voraussichtlich einer Klasse zu einem „Pool“ zusammengeführt 
werden, der dann per PCR-Testung ausgewertet wird. Ist der Pool-Test positiv, werden in einem 
zweiten Schritt Einzeltestungen vorgenommen., um zu ermitteln, von welcher Person die positive 
Probe im Pool stammte. Sobald wir weitere Informationen zur exakten zeitlichen Einführung dieser 
Tests haben, werden wir Sie informieren. 
Wir werden alles tun, um den Kindern wieder viele unterschiedliche soziale Kontakte, gemeinsames 
Lernen, Sport in der Gruppe und alles, was eine Gemeinschaft trägt, zu ermöglichen. Darauf werden 
wir im nächsten Schuljahr ein Hauptaugenmerk legen, da wir in vielen Situationen und Äußerungen 
der Kinder feststellen konnten, wie sehr sie dies in der Zeit des Distanzunterrichts vermisst haben.   
 
 

Ausblick auf das neue Schuljahr 2021/22 

 
* Das neue Schuljahr 2021/22 beginnt am Dienstag, den 14. September 2021 voraussichtlich für alle 
Kinder gemeinsam. 
* Unterrichtsschluss ist für die zweiten – vierten Klassen von Dienstag – Donnerstag um 10.55 Uhr. Ab 
Freitag, den 17.09.2021 soll stundenplanmäßiger Unterricht stattfinden. 
* In diesem Schuljahr haben wir zwei erste Klassen und freuen uns schon auf die neuen Erstklasskinder. 
*Mit den Zeugnissen erhalten die Kinder allgemeine Materiallisten für ihre Jahrgangsstufe, damit Sie 
bereits in den Ferien einen Teil der benötigten Materialien besorgen können.  
* Im neuen Schuljahr werden die Kinder voraussichtlich von folgenden Lehrkräften unterrichtet: 
 

Klasse 1a: Frau Enzenberger Klasse 1b: Frau Schramm 

Klasse 2a: Frau Einwag Klasse 2b: Frau Dippold 

Klasse 3a: Frau El Banna Klasse 3b: Herr Gosoge 

Klasse 4a: Frau Schmitt Klasse 4b: Frau Treuner 

 
  *Hr. Philipp Schmitt verlässt zum Schuljahresende die Schule. Wir bedanken uns herzlich für seinen 
Einsatz und die geleistete Arbeit. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles erdenklich Gute. 



                                                                                                                      
*Bitte schauen Sie vor allen Dingen in der letzten Ferienwoche regelmäßig auf unsere Website und in 
Ihr Mailpostfach. Wir werden Sie dort über alle Vorgaben und kurzfristigen Änderungen des 
Kultusministeriums informieren.  
 
Das letzte Schuljahr war für uns alle ein nervenaufreibendes Schuljahr, welches unsere Geduld auf eine 
harte Probe gestellt und sehr an unser aller Nerven gezehrt hat. Dass wir es trotz aller Widrigkeiten 
gemeinsam so gut wie irgend möglich gemeistert haben, dafür Ihnen allen mein besonderer Dank. 
Besonders bedanken möchte ich mich beim Elternbeirat unter dem Vorsitz von Herrn Dotterweich, 
allen Klassenelternsprechern, unseren zuverlässigen Schulweghelfern und bei Frau Bause-Stöcker für 
die Arbeit im Förderverein.  
Herzlichen Dank auch Frau Eberhardt und Herrn Fuchs für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und 
ganz besonders dem gesamten Kollegium allen voran Frau Treuner, auf dessen 100%igen Rückhalt ich 
auch im letzten Schuljahr immer zählen konnte.  
 
 

Schulleitung und Lehrerkollegium wünschen Ihnen allen schon jetzt erholsame Ferien! 
 
Den Kindern, die nach den Ferien nicht mehr an der Martinschule sind, wünschen wir an 
ihren neuen Schulen einen guten Start! Ihr seid jederzeit herzlich willkommen und wir 
freuen uns, wenn wir einmal etwas von Euch hören. 
 
 
 
Viele Grüße                                                                                         
 
gez. 
 
Inga Dossenbach, Rektorin                                                           
 
 
 
 

Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift in der Postmappe Ihres Kindes, dass Sie den 
Elternbrief gelesen haben. 
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