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Was sich so tut…….. 

                                    ……im Juli 

     7/2021 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele Grüße 

Sandra Müller und das Team der Martinischule 

Aktuelles: 
 

 2. Juli: letzter Schultag 
Entlassfeier:  10.30 Uhr für die 4er 
Auf dem Schulhof –  für alle anderen 
Schulschluss 9.45 Uhr; Busse fahren 
um 9.50Uhr, 9.55 Uhr und 10.00 Uhr 
 
Sommerferien 
v. 5.07.-17.08.2021 
 

 1. Schultag: 18.08.2021 um 8.00 Uhr 
Schulschluss am 18.08.2021 um 
11.45 Uhr für alle 

 Einschulung: 19.08.2021  

 Bitte beachten Sie das Angebot des 
Landes NRW mit Förderangeboten 
aus dem Bereich „Extra-Zeit zum 
Lernen in NRW“ 
 

 

Liebe Eltern, 

in wenigen Tagen beginnen die Sommerferien, auf die sich alle freuen. Zeit um 

sich zu bedanken - für eine gute Zusammenarbeit. Es war ein sehr anstrengendes 

Jahr mit vielen Ereignissen die nicht immer als schön und positiv zu bezeichnen 

waren. Sah es zunächst so aus, als wenn wir einen relativ „normalen“ 

Schulverlauf hätten, so wurden wir zur Weihnachtszeit eines Besseren belehrt.  

So fand dann endgültig im Februar, ohne Kinder, der Umzug ins 

Rotationsgebäude statt und wir befinden uns nun am Paschenberg. Die 

Busfahrten wurden zunächst von Kindern aus der Notbetreuung erprobt und 

dann von mehr als der Hälfte unserer Schüler genutzt. Und trotz einiger Querelen 

zwischendurch, klappt es doch ganz hervorragend. 

Wir erprobten den Wechselunterricht, das Lernen auf Distanz und dann auch 

irgendwann wieder den Unterricht in Vollpräsenz. Video-Unterricht gelang 

immer besser und auch die Hitze bekam uns nicht klein. Vieles kam immer sehr 

kurzfristig und musste praktisch über Nacht umgesetzt werden. Dies war eine 

große Herausforderung für alle! 

Sie haben während der Lockdown- und der Wechselunterrichtsphasen als Eltern 

sehr viel geleistet und ihre Kinder unterstützt; vielen Dank dafür! Wir wissen sehr 

wohl, welche Belastung das war. 

Einher kam, und wird wohl auch erhalten bleiben, die Pflicht zur Testung mit 

Selbsttests und später mit den Lollitests. Auch dies musste zunächst organisiert 

und gemeistert werden und nun ist es nahezu Alltag; auch wenn ein positiver 

Pool uns immer wieder Neues abverlangt. Hier haben vor allem auch die Kollegen 

und Kolleginnen einen super Job gemacht! 

Nicht zuletzt konnten am Ende doch noch einige wenige, aber schöne Aktionen 

(Naturerlebnisgarten, Fahrradüberprüfung, Sponsorenläufe…) stattfinden und ein 

Einmaleinswettbewerb durchgeführt werden. 

Am Freitag verabschieden wir dann, wie immer mit einem lachenden und einem 

weinenden Auge, unsere jetzigen vierten Klassen und wünschen Ihnen alles Gute 

für ihre Zukunft! 

Bleibt, Ihnen allen erholsame und schöne Ferien zu wünschen, dass wir uns 

gesund im neuen Schuljahr wiedersehen und hoffentlich bei ein wenig mehr 

Normalität starten können! 
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