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                           Martinsheim, 22.12.2022 

Liebe Eltern der Grundschule Martinsheim! 

Vor den Weihnachtsfeiertagen möchte ich mich nochmal bei Ihnen etwas aus-

führlicher melden. 

Ereignisreiche Wochen liegen seit den Herbstferien hinter uns. So durften die 

Kinder den Vorlesetag erleben, an dem ein Student, Studentinnen und Lehre-

rinnen den Kindern verschiedene Klappbücher vorlasen.  

Am Spieletag brachten Eltern Spiele in die jeweilige Klasse ihres Kindes mit, so 

dass die Schüler*innen in Kleingruppen mit Mitschüler*innen, Lehrerinnen und 

Eltern spielen konnten. 

Am 23.11.2022 besuchte das Bayerische Rote Kreuz die 4. Klasse. Herr Fox und 

sein Begleiter erklärten viel rund um das Thema ‚Rettungseinsatz‘. Unvergessen 

werden dabei der reale Notruf an der Rettungsleitstelle und die Begehung des 

Rettungswagens bleiben. 

Anfang Dezember feierten wir mit Frau Caesar und Herrn Possmayer in der Kir-

che in Martinsheim unseren jährlichen Adventsgottesdienst. Ein herzlicher Dank 

geht an die beiden für die liebevolle Gestaltung des Gottesdienstes. 

Jeden Dienstag im Advent erlebten wir mit allen Klassen im Eingangsbereich 

der Schule eine kleine Adventsfeier rund um den Adventskranz, wobei in jeder 

Woche eine andere Klasse eine kleine Darbietung einstudiert hatte. 

Am 21.12.2022 kamen zwei Schauspieler zu uns an die Schule und führten im 

Rahmen einer Theateraufführung mit der 3. und 4. Klasse ein Projekt zum Thema 

‚Gewaltprävention‘ durch. 

Bilder zu vielen der Aktionen finden Sie auf unserer Homepage. 
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Am Ende des Kalenderjahres möchte ich die Gelegenheit nutzen, dem Eltern-

beirat unseren Dank auszusprechen. Gerade in den letzten Wochen trugen die 

Elternbeiratsmitglieder viel zum Gelingen unseres Schullebens bei.  

Sie besorgten für die Klassen die Adventskränze, schmückten des komplette 

Schulhaus (inklusive Lehrerzimmer      ), besorgten und bastelten die liebevollen 

Nikolausgeschenke, organisierten die Weihnachtspäckchenaktion für Bedürf-

tige, überreichten Fuß- und Basketballbälle und finanzierten das Gewaltprä-

ventionsprojekt der 3. und 4. Klassen. 

All dies sehen wir nicht als eine Selbstverständlichkeit an und hat den Schüler*in-

nen und auch den Lehrkräften viel Freude bereitet. Wir wissen, dass der Eltern-

beirat dies ehrenamtlich neben den normalen Anforderungen des Alltags leis-

tet und möchten auch im Namen der Kinder ein herzliches „Dankeschön“ sa-

gen. 

Noch ein kurzer Hinweis zum Thema ‚Hausaufgaben‘ im Falle einer Erkrankung 

Ihres Kindes: 

Gerne versorgen die Lehrkräfte im Normalfall Ihr Kind mit Arbeitsmaterial aus 

der Schule, wenn es erkrankt ist. Dies erfolgt über Geschwisterkinder oder Kinder 

aus der Nachbarschaft und ist weder selbstverständlich, noch eine offizielle 

Aufgabe der Lehrkraft. 

Sind viele Kinder erkrankt, ist es nicht immer möglich, jedem Kind die Hausauf-

gaben nach Hause zu schicken. In so einem Fall bitten wir Sie mit anderen Eltern 

Kontakt aufzunehmen und sich dort nach Inhalten der Hausaufgaben und der 

Arbeit am Vormittag zu erkundigen. Zudem sollte Ihr Kind nur dann daheim für 

die Schule arbeiten, wenn es gesundheitlich dazu in der Lage ist. Aufgaben 

können auch in Absprache mit der Lehrkraft später nachgeholt werden oder 

gegebenenfalls wegfallen. 

Wir wurden von Eltern angesprochen, dass es im Moment nicht immer einfach 

ist, ein Attest vom Hausarzt bzw. Kinderarzt zu bekommen. Daher entfällt in die-

ser Phase der überfüllten Arztpraxen die Attestpflicht, bis Sie anderes von uns 

hören. Bis dahin reicht es, wenn Sie Ihr Kind schriftlich entschuldigen (diese Ent-



schuldigung können Sie nachreichen, wenn Ihr Kind wieder gesund ist). Die täg-

liche Krankmeldung erfolgt weiterhin über den Anrufbeantworter der Schule vor 

7.15 Uhr. 

 

Hier nun noch einige Termine bis zu den Faschingsferien: 

09.01.2023 Erster Schultag nach den Weihnachtsferien 

20.01.2023 Ausgabe der Zwischeninformation für die 4. Klasse 

03.02.2023 Feierliche Amtseinführung von Frau Habermeier 

17.02.2023 Ausgabe der Zwischenzeugnisse für die 1. - 3. Klassen 

20.02.– 

24.02.2023 

Faschingsferien 

27.02.2023 Erster Schultag nach den Faschingsferien 

 

Nach den Faschingsferien beginnen wir mit dem Schwimmunterricht für die 3. 

Klasse. Außerdem findet ab dann die Verkehrserziehung mit Fahrradprüfung für 

die 4. Klasse statt. 

Nun wünsche ich Ihnen auch im Namen des gesamten Teams der Grundschule 

Martinsheim eine besinnliche Weihnachtszeit, erholsame Tage, Gesundheit und 

vor allem die Hoffnung auf Frieden im neuen Jahr! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Verena Habermeier, Schulleitung 

 


