
 
 

Martinischule 
          24.06.2020 

 
Liebe Eltern der Martinischule, 

 
in zwei Tagen ist es wieder soweit: Kinder, Lehrer und auch Eltern gehen in die Ferien. Ein sehr 
aufregendes und abwechslungsreiches Schuljahr geht zu Ende. Waren wir zunächst mit vielen Plänen und 
Vorhaben gestartet, wurden wir zum zweiten Halbjahr eines Besseren belehrt und stark ausgebremst. 
Corona zeigte uns, wie schnell sich der Alltag ändern kann und wie machtlos man sein kann. Die 
Arbeitsweise musste anders werden und, wie ich finde, wurden viele Dinge nicht immer im Sinne der 
Kinder entschieden. Zu guter Letzt wurden wir auch mit dem Umzug noch ausgebremst.  
Aber es  gab auch einiges Gutes. So lernten wir flexibler zu werden, schnell und kurzfristig zu 
organisieren, viele Wege der Kommunikation zu gehen, Lerninhalte anders aufzubereiten und 
Rückschläge gelassener hinzunehmen. Einige Konzepte und das Schulprogramm konnten überarbeitet 
werden und ….viele Kisten sind auch schon gepackt und bleiben gepackt! 
Ich denke, es war ein sehr ereignisreiches und denkwürdiges Schuljahr, von dem wir noch lange erzählen 
können. Laut Informationen aus dem Ministerium ist ein relativer „Normalstart“ nach den Ferien für das 
neue Schuljahr vorgesehen. Wir werden die gewohnten Kommunikationswege: Schoolfox, Homepage, 
etc. nutzen, um sie weiterhin zu informieren. 
 
Ein paar Informationen noch zum Schulschluss: 
 

 am 26.06.2020 endet das Schuljahr; dieses Jahr leider nicht mit einem Gottesdienst. 

 Für alle Kinder 1. bis 3. Schuljahr ist um 9.30 Uhr Schulschluss! Wir bitten darum, dass alle Kinder 
dann auch zügig gehen, damit wir die Verabschiedung der 4. Klassen angehen können. 

 Ab 9.45 Uhr werden wir dann unsere derzeitigen 4er mit einer kurzen Feier auf dem Schulhof 
verabschieden und aus ihrer Grundschulzeit entlassen. 

 Schulbeginn ist dann wieder am 12.08.2020 um 8.00 Uhr. Diesmal direkt in der Schule nicht in der 
Kirche. Der Schultag endet für alle um 11.35 Uhr. 

 
 
Jetzt bleibt mir nur noch unseren Klassen 4a und 4b alles Gute und viel Erfolg für ihre Zukunft zu 
wünschen und Ihnen allen erholsame und schöne Ferien! Vielen Dank für Ihre Geduld und Mitarbeit an 
vielen Stellen. Bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Sandra Müller und das Team der Martinischule 




