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Martinsheim, 13.Juli 2020 
 

Liebe Eltern, 
 
das Ende des Schuljahres und die Sommerferien rücken langsam immer näher und wir wollen Ihnen mit 
diesem Brief einige Informationen zukommen lassen. 
 
Die Schulschließung aufgrund der Coronapandemie hat unserem Leben im privaten, wie öffentlichen Be-
reich, seinen Stempel aufgedrückt. Niemand hätte sich noch zu Beginn des Schuljahres eine solche Szene-
rie auch nur im Ansatz vorstellen können. Schule fand viele Wochen nur noch zuhause statt, was uns und 
vor allen Dingen Ihnen, liebe Familien, echte Höchstleistungen abverlangt hat. Sie waren gezwungen neben 
beruflichen und privaten Einschränkungen nun auch die schulische Betreuung Ihrer Kinder zu übernehmen. 
Auch wir Lehrer mussten uns von einem Tag auf den anderen Tag mit völlig neuen Überlegungen auseinan-
dersetzen. Wie kommunizieren wir am besten? Welche Unterrichtsmaterialien können wir einsetzen, was 
eignet sich für das Lernen zuhause? Wie kann man Unterrichtsinhalte am besten erklären? Welche Lernvi-
deos gibt es? Wie kann man selbst eines drehen?... Fragen über Fragen, waren zu klären, die ein oder an-
dere technische Hürde zu nehmen, was einigen leichter, manchen schwerer gefallen ist. Auch Berge von 
neuen Vorschriften waren umzusetzen, was rückblickend nicht einfach war. Letztendlich haben wir alle ein 
Schuljahr gemeistert, das hoffentlich einmalig bleiben wird. Für das neue Schuljahr zeichnet sich glückli-
cherweise eine entspanntere Lage ab. Die Infektionszahlen gehen europaweit zurück, auch wenn wir wohl 
mit der Möglichkeit einer zweiten Infektionswelle leben müssen. Sicherlich haben Sie auch dem Schreiben 
des Kultusministeriums entnommen, dass gemeinsamer Unterricht von allen Schülern einer Klasse unter 
Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln geplant ist, was uns alle sehr erleichtert. Sollte sich jedoch die 
Infektionslage wieder verschlechtern, müssen Sie davon ausgehen, dass neben regionalen/ flächendecken-
den Schulschließungen wieder ein Wechsel zwischen Präsenzunterricht und dem Lernen zuhause erfolgen 
wird. Trotzdem möchte ich zuversichtlich sein, dass wir im neuen Schuljahr in den Regelbetrieb zurückkom-
men dürfen. 

Schüler mit Verdacht auf Covid 19: 
Die Schulen müssen auf Anweisungen des Gesundheitsamtes bei Verdachtssymptomen auf Covid 19 (z.B. 
Infekt der oberen Atemwege usw.) Schüler sofort isolieren, die Eltern verständigen und aus der Schule nach 
Hause schicken.  
Dr. Stephan Unkelbach  (Versorgungsarzt im Landkreis KT für COVID-19) bittet in Absprache mit dem Ge-
sundheitsamt um folgendes Vorgehen: „Die Lehrer in den Schulen sind vom GA angewiesen, Schüler die 
zum Unterricht mit Zeichen eines oberen Luftweginfektes wegen Verdacht auf COVID-Infektion nach Hause 
zu schicken und erst wieder zum Unterricht zuzulassen, wenn ein neg. Coronatest vorliegt. Der Unterricht 
in diesen Klassen müsste bis zu diesem Zeitpunkt ebenfalls ausgesetzt werden." 
Bitte nehmen Sie diese Vorgaben weiterhin so ernst wie bisher, im Interesse aller! 

Ablauf der letzten Schulwoche 
Montag, 20.07. - Donnerstag, 23.07.2020 wie geplant. 
Freitag, den 24.07.2020:  
Klasse 1 und 3: haben 4 Unterrichtsstunden.  
Klasse 2 und 4: (geteilte Klassen) 
Gruppe 1 erhält im Zeitraum von 7.30 Uhr bis 9.00 Uhr ihr Jahreszeugnis.  
Gruppe 2 erhält im Zeitraum von 9.15 Uhr bis 10.45 Uhr ihr Jahreszeugnis.  
 
Es ist uns ein sehr wichtiges Anliegen, alle Schülerinnen und Schüler in den jeweiligen Gruppen zu den 
angegebenen Zeiten hier im Haus zu haben, damit ein gemeinsamer Schlusspunkt am Ende dieses außer-
gewöhnlichen Schuljahres 2019/20 gesetzt werden kann und die Zeugnisse zum vorgeschriebenen Termin 
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ausgegeben werden können. Eine Ausgabe des Zeugnisses im Vorfeld ist nicht möglich. Ich bitte Sie sehr 
um Unterstützung, auch wenn die am letzten Schultag in der Schule verbrachte Zeit nicht ausgedehnt ist.   
 
Schuljahresabschluss-/ Jahresanfangsgottesdienst 
Leider werden wir keinen gemeinsamen Schuljahresabschluss-Gottesdienst feiern können. Frau Stradtner 
und Frau Kelting feiern einzeln mit den Klassen, bzw. Gruppen.  
Ich möchte bei dieser Gelegenheit jedoch schon auf unseren Jahresanfangsgottesdienst am Dienstag, 
08.09.20 um 9.30 Uhr (Klasse 1) und Mittwoch, 09.09.2020 um 9:30 Uhr (Klasse 2-4) in der Kirche in 
Martinsheim verweisen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir am Mittwoch, den 09.09.20 dazu nur 
unsere Schüler einladen können, um die Personengruppe möglichst klein zu halten. 
 
Ablauf 1. und 2. Schultag im neuen Schuljahr:  
Dienstag, 08.09.2020 bzw. Mittwoch, 09.09.2020:  
Der Unterricht findet jeweils von 7:30 Uhr bis 10:45 Uhr statt. Ab Donnerstag 10.09.20 wird stundenplanmä-
ßiger Unterricht stattfinden. 
Die Busfahrzeiten bleiben bis auf weiteres gleich. 
 
Leseclub 
Auch im neuen Schuljahr würden wir unseren Schülern gerne weiter anbieten, nach Unterrichtsschluss in 
unserem Leseclub zu gehen. Da Frau Götzelmann uns leider verlassen wird, suchen wir dringend freiwillige 
Unterstützer für dieses tolle Projekt. Falls Sie Lust und Zeit haben uns hierbei zu unterstützen, melden Sie 
sich bitte bei uns. Wir freuen uns auf Sie! 
 
Personelle Veränderungen an unserer Schule: 
Frau Holubar wird nun in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen, nachdem sie ihn ein halbes Schuljahr frei-
willig nach hinten verschoben hatte. Dafür möchten wir ihr unseren ausdrücklichen Dank und Anerkennung 
aussprechen.  
Auch Frau Popp wird uns leider verlassen. Die vierte Klasse übernimmt dann Frau Speier, die als Fachlehre-
rin bereits in der Klasse war. 
Frau Habermeier kommt aus der Mobilen Reserve zurück und wird die dritte Klasse übernehmen.  
 

Wir wünschen Ihnen allen einen guten Schuljahres-Endspurt und dann erholsame, schöne wohlverdiente 
Sommerferien, bleiben Sie gesund! 
 

Mit den besten Grüßen aus der Grundschule Martinsheim 

 
Mirjam Lang 
Rektorin 


