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Elternbrief zum Schuljahresende 2019/20
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 2020/21
beschäftigt.

Informationen zum Schuljahresabschluss 2019/20
 Unterricht am Freitag, den 24.07.: An diesem Tag kommen alle Kinder zur Zeugnisausgabe
in die Schule.
 Die Kinder der Gruppe B kommen wie an den anderen Tagen gestaffelt in die Schule und
haben bis 9.30 Uhr Unterricht.
 Die Kinder der Gruppe A kommen von 10.00 – 11.00 Uhr in die Schule.
 Eine Ausnahme macht die 4. Klasse: Hier kommen alle Kinder um 8.20 Uhr in die Schule und
gehen gleich auf den Pausenhof. Dort wollen wir uns von unseren „Viertklässern“
verabschieden. Schulschluss für die 4. Klasse ist wie bei Gruppe B um 9.30 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.

Ausblick auf das neue Schuljahr 2020/21
* Das neue Schuljahr 2020/21 beginnt am Dienstag, den 08. September 2020 voraussichtlich für alle
Kinder gemeinsam.
* In diesem Schuljahr haben wir zwei erste Klassen und freuen uns schon auf die neuen Erstklässler.
* Personalinformationen: Da wir von der Regierung noch nicht endgültig erfahren haben, welches
Lehrpersonal an die Schule versetzt wird, stehen die Klassenlehrkräfte zum jetzigen Zeitpunkt nicht
für alle Klassen fest.
*Mit den Zeugnissen erhalten die Kinder allgemeine Materiallisten für ihre Jahrgangsstufe, damit Sie
bereits in den Ferien einen Teil der benötigten Materialien besorgen können.
*Wir hoffen, dass wir möglichst schnell die Klassenlehrkräfte und die Klassenzimmer auf der
Homepage bekannt geben können.
*Fr. Stephanie Nickerl und Hr. Tobias Köhlerschmidt verlassen zum Schuljahresende die Schule. Wir
bedanken uns herzlich für ihren Einsatz und die geleistete Arbeit. Für ihre Zukunft wünschen wir
ihnen alles erdenklich Gute.

*Bitte schauen Sie vor allen Dingen in der letzten Ferienwoche regelmäßig auf unsere Website. Wir
werden Sie dort über alle Vorgaben und kurzfristigen Änderungen des Kultusministeriums
informieren.
Das letzte Schuljahr war für uns alle ein nervenaufreibendes Schuljahr, welches uns mit Situationen
konfrontiert hat, die wir uns noch kurz vorher nicht vorstellen konnten. Dass wir es trotz aller
Widrigkeiten gemeinsam so gut wie irgend möglich gemeistert haben, dafür Ihnen allen mein
besonderer Dank. Namentlich bedanken möchte ich mich beim Elternbeirat unter dem Vorsitz von
Herrn Dotterweich, allen Klassenelternsprechern, unseren zuverlässigen Schulweghelfern, bei Frau
Bause-Stöcker und Frau Ebert für die Arbeit im Förderverein.
Herzlichen Dank auch Frau Eberhardt und Herrn und Frau Roßbach für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit und ganz besonders dem gesamten Kollegium allen voran Frau Treuner, auf dessen
100%igen Rückhalt ich in den letzten Monaten 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.

