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Was sich so tut…….. 

                                    ……im Mai 

     5/2021 

         

Termine: 
 24.05.2021 Pfingstmontag; schulfrei 

 25.05.2021 Pfingstdienstag; Ferientag 
Vorausschau Juni: 

 3.06.2021 Fronleichnam; schulfrei 

 4.06.2021 flexibler Ferientag; schulfrei OGS 
und MC geöffnet 
 
 

      

       

      

   

 

 

 

 

 

 

 

Viele Grüße 

 

 

 

Sandra Müller und 

das Team der Martinischule 

Das Übliche:  

Bitte denken Sie daran, dass in 

Verbindung mit Ferien und/oder 

flexiblen Ferientagen Schüler nur per 

ärztl. Attest entschuldigt  bzw. mit 

schriftlicher und begründeter 

Beantragung beurlaubt werden können.  

Liebe Eltern,  

es hat etwas gedauert, und ein kleiner Film ist mir aus technischen 

Gründen nicht geglückt, aber nun finden Sie auf unserer Homepage 

unter dem Reiter "Unsere Schule" einige Fotos in einer Fotogalerie 

vom Rotationsgebäude am Paschenberg. Hier befinden wir uns seit 

Februar und das wohl für die nächsten zwei Jahre bestimmt. Die 

Bilder sollen Ihnen erste Eindrücke vermitteln und vielleicht dürfen 

wir auch Sie bald wieder in unseren Räumen begrüßen. Nun wollen 

wir versuchen das Ganze mit Leben zu füllen. 

 Seit heute ist bekannt geworden, die entsprechende Mail soll noch 

kommen, dass wir wieder in den vollen Präsenzunterricht ab 

31.05.2021 einsteigen, so lange die Inzidenz des Kreises stabil unter 

100 bleibt, wo sie bereits seit einiger Zeit ist. Dies alles natürlich 

weiterhin unter den vorgegebenen Hygienemaßnahmen und mit 

regelmäßigen Testungen. Sobald wir mehr Informationen haben, 

werden wir Sie unterrichten.  

Dann möchte ich Sie darüber informieren, dass der zweite Jahrgang, 

mit Beschluss der Schulkonferenz, in diesem Halbjahr ein 

Berichtzeugnis, ähnlich dem Zeugnis am Ende der Klasse 1, 

bekommen wird. Wir also beschreibend und nicht mit Noten 

bewerten werden.  

Zum Schluss noch eine kurze Information zur Personalie Sekretariat. 

Frau Weber hat uns auf eigenen Wunsch verlassen und wir suchen 

nun mit dem Schulträger nach einer Nachbesetzung für das 

Sekretariat. Zur Zeit ist Frau Sandrock so nett, uns mit einigen 

Stunden in der Woche auszuhelfen. Bitte haben Sie also etwas 

Geduld, wenn im Moment etwas häufiger der Anrufbeantworter dran 

geht oder einige Dinge nicht so schnell passieren wie gewohnt, wir 

melden uns auf jeden Fall zurück.  


