
 

 
 

 
 

 
       

Weingarten, 27.07.2021 
 
 
 

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir blicken auf ein weiteres sehr außergewöhnliches und anstrengendes Schuljahr zurück. 

Die corona-bedingten ständig wechselnden Bedingungen und Verordnungen haben nicht nur 

Sie, sondern auch uns auf Trapp gehalten. Flexibilität und viel Geduld waren gefragt. 

Ihnen liebe Eltern gilt unser herzlicher Dank für Ihre Unterstützung im Fernlernunterricht! 

 

Unser Ziel war stets „so viel Unterricht und so viel Normalität wie möglich“. 

Zumindest in den Wochen seit Pfingsten konnten wir viel Normalität erleben. Die ersten 

Klassen hämmerten und fädelten im Werkraum, um dann ihre Boote im Stillen Bach fahren 

zu lassen, die zweiten Klassen machten ein Theaterprojekt bzw. ein Kunstprojekt, die dritten 

Klassen durften ins Freibad (wenn die Sonne mal schien) oder ins Kino (bei Dauerregen), 

beschäftigten sich auf vielfältige Art und Weise mit Fischen und die vierten Klassen hatten 

zum Abschluss mit zwei Waldpädagoginnen zwei Waldtage und Präventionstage. Auch in 

den internationalen Klassen wurde weiterhin fleißig deutsch gelernt, was auch durch 

Lerngänge, z. B. Einkaufen auf dem Markt unterstützt wurde. Der Innenhof wurde wieder 

fast täglich bevölkert und viele Klassen konnten hier ein schönes Klassenfest feiern. Dies sind 

nur einige Beispiele aus den letzten Wochen und doch sind sie Zeichen für einen fast 

normalen Schulalltag. Wie schön! 

  

Worauf wir zurückblicken in diesem Schuljahr: 

- Fast alle Eltern konnten wir inzwischen über den Schulmanager erreichen. Dies 

ermöglichte uns eine schnelle und direkte Kommunikation in diesen unruhigen Zeiten. 

- Der Online-Adventskalender war unser Highlight   

- Der Jerusalema-Tanz mit der ganzen Schule hat uns Lust auf mehr gemacht. 

- Die digitale Ausstattung schreitet voran und wir freuen uns, die Tablets mehr und mehr 

ergänzend einsetzen zu können 

- Renovierungsarbeiten: Beinahe jeder Tag der Schulschließungen wurde für 

Ausbesserungsarbeiten genutzt. Klassenzimmer, Toiletten, ein Teil des Verwaltungstrakts 

 



 

 
 

sowie Garagen wurden gestrichen, Böden neu verlegt, der Außenbereich zum Teil neu 

gepflastert usw. Ein besonderer Dank gilt hier unseren Hausmeistern Herrn Igelmaier, 

Herrn Bartsch, der Stadt Weingarten und Herrn Knebel vom Gebäudemanagement. 

 

- Sommerschule: Erstmals werden wir dieses Jahr in der letzten Ferienwoche Standort 

einer „Sommerschule“ sein. Anmelden konnten sich Kinder der zukünftigen vierten und 

der internationalen Klassen. Wir freuen uns schon sehr auf diese Woche und werden zu 

Beginn des Schuljahres ausführlich darüber berichten. 

 

Was können wir zum momentanen Zeitpunkt über das kommende Schuljahr 

sagen? 

 

Die ersten Schulwochen: 

Für die ersten zwei Wochen nach den Sommerferien besteht eine Maskenpflicht an den 

Schulen Baden-Württembergs. 

Bitte beachten Sie die Quarantäneregeln, wenn Sie aus dem Ausland kommen. 

Die Testpflicht bleibt bestehen. Wir haben uns in der GLK und der Schulkonferenz klar dafür 

entschieden, weiterhin in der Schule die Testung von den Kindern vornehmen zu lassen. 

 

Wir werden im kommenden Schuljahr 11 Klassen haben: 

IK gelb: Frau Straßner IK rot: Frau Rodi 

1a: Frau Scharf  1b: Frau Goldmann 

2a: Frau Kaisser  2b: Frau Stumpf 

3a: Frau Strobel  3b: Herr Kühn 

4a: Frau Nolle  4b: Frau Futterer  4c: Frau Zink 

 

Kursprogramm: 

Das Kursprogramm erhalten die Kinder am Ende der ersten Schulwoche. Wir werden auch 

aufgrund der unsicheren Planungslage das Musikprofil (Flöten/Geigen) aus dem 

Unterrichtsvormittag rausnehmen und im Kursprogramm am Nachmittag bzw. in den 

Randstunden einplanen.  

Im Moment sind Singen und Flöten leider nur sehr eingeschränkt zugelassen. 

 



 

 
 

Termine: 

 Am Mittwoch, 28.07.2021 endet der Unterricht um 10.45 Uhr. Der Schulbus fährt nicht, 

die Buskinder müssen auf die Linie 6 (Doggenriedstraße 10:58 Uhr) ausweichen. Wir 

begleiten die Kinder. 

 Der Hort hat am letzten Schultag bis 16.45 Uhr (anstatt 17.30 Uhr) geöffnet.  

 Das Sekretariat ist ab dem 06.09.2021 vormittags besetzt. 

 Am 13.09.2021 beginnt die Schule um 8:20 Uhr und endet für alle um 11:45 Uhr. 

 

Abschied und Dank: 

Leider müssen wir uns von unserer Lehramtsanwärterin Carola Dietz verabschieden. Sie ist 

eine hervorragende Lehrerin und wir wünschen ihr an ihrer neuen Schule alles erdenklich 

Gute. 

Außerdem verabschieden wir uns von den ISP-Studierenden Frau Schröder, Frau Kneer und 

Herrn Knab, die uns in den letzten Monaten intensiv unterstützt haben. 

 

Wir möchten uns ganz besonders bei unserem engagierten Lehrerkollegium für die liebevolle 

und intensive Betreuung und Versorgung der Kinder bedanken. Obwohl viele von uns selbst 

schulpflichtige Kinder haben, wurde kein einziger „Kinderkrankentag“ genommen. Wie alle 

haben wir gelernt, digital zu konferieren und zu kommunizieren. Viele haben Erklärvideos 

den Kindern zukommen lassen, andere haben nach wie vor die Kinder an der Haustür 

versorgt. Über den Schulmanager und andere Kanäle waren viele rund um die Uhr 

erreichbar. Viele kreative Ideen des Kontakthaltens und des Erklärens sind entstanden. 

 

Ein herzlicher Dank gilt hier auch unseren Sekretärinnen Frau Dillmann und Frau Schuth, die 

sich Woche für Woche durch die neuen Pläne gearbeitet haben und allen Eltern jederzeit 

sagen konnten, in welcher Gruppe, zu welcher Zeit und in welchem Raum ihr Kind gerade 

Unterricht hat. Mit viel Mühe wurde hier oft um individuelle Lösungen gerungen. 

 

Ein besonderer Dank gebührt auch unserer Schulsozialarbeit Frau Reinert, die viel Zeit und 

Herzblut in Präventionsprogramme und in Einzelfallhilfe steckt. 

 

Verabschieden müssen wir auch Herrn Lunge als Elternbeiratsvorsitzender. Vielen Dank für 

Ihren großartigen Einsatz für unsere Schule Herr Lunge! 



 

 
 

 

 

   

  

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Elternbeirät*innen, 

liebe Menschen, die das Schulleben bereichern, 

 
ein herzliches Dankeschön allen, die uns das ganze Jahr über unterstützt und begleitet haben! 

 

Wir wünschen euch und Ihnen wundervolle Sommerferien! 

Zeit zum Ausruhen, Kraft sammeln, Seele baumeln lassen, Ausschlafen, Wandern gehen, sich mit 

Freunden treffen, in den Urlaub fahren, Baden gehen… einfach Zeit für die vielen wunderschönen 

Dinge im Leben. 

 

Mit sonnigen Grüßen, 

Annette Bernhart, Silke Straßner 
 

und das Team der Schule am Martinsberg 


