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Martin-Grundschule Forchheim  Wallstraße 17  91301 Forchheim 

 

                                                                 Forchheim, den 25.06.2020 
 

 

 

Liebe Eltern der Martin- Grundschule Forchheim,      

 

 

in diesem Elternbrief hätten wir  Sie gerne über viele neue Ereignisse (z.B. 

Bundesjugendspiele, Musical, Verkehrsschule, Abschlussfahrt, Wandertage, 

Triathlon,…)   informiert, aber leider ist die „Corona-Pandemie“ das weiterhin 

übermächtige Thema auch innerhalb unserer Schule.  

 

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte, Schulleitungen und unser 

gesamtes Personal wurden in den letzten Wochen vor große 

Herausforderungen gestellt und wir alle mussten neue Wege gehen. Für viele 

von Ihnen und uns waren das sehr anstrengende Wochen. Jedes einzelne 

Mitglied unserer Schulfamilie musste auf unterschiedliche Art und Weise 

einen Beitrag leisten, damit wir diese, teilweise auch sehr belastende 

Situation erfolgreich meistern konnten. Für dieses große Engagement 

möchten wir uns sehr herzlich bei der gesamten Schulfamilie bedanken. Ein 

„Vergelt`s Gott“ an den Elternbeirat und an die beiden Fördervereine für die 

tatkräftige Unterstützung! 

 

Bei unserem Präsenzunterricht wechseln sich die Jahrgangsstufen 1 und 4 mit 

den Jahrgangsstufen 2 und 3 ab. Somit haben alle Kinder immer ihre 

Klassenleitung. Die nicht anwesenden Schüler werden mit Materialien für das 

„Lernen-zu-Hause“ versorgt.  

Eine große Herausforderung stellen unsere Notbetreuungen dar. Täglich 

besuchen über 40 Kinder zu unterschiedlichen Anfangs- und Endzeiten die 

Einrichtung. Es ist schön zu sehen, dass alle Beteiligten zum Wohle der Kinder 

für die Betreuung sorgen. Ein Dank geht auch hier an die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der OGTS! 

 

Nachdem die  Notbetreuung durchgängig auch in den Ferien stattfand, 

müssen wir Ihnen mitteilen, dass in den Sommerferien eine Betreuung nur 

durch sog. außerschulische Ferienbetreuungen stattfinden kann. Diese 

obliegt nicht mehr dem Personal der Martin- Grundschule Forchheim. Sie 

erhielten bereits über Ihre Klassenleitung nähere Informationen und auch die 

Bedarfsabfrage. (Alles ist auch auf der Homepage der MGS eingestellt).  

 

Alle Schülerinnen und Schüler sollen, eine weiterhin positive Entwicklung des 

Infektionsgeschehens vorausgesetzt, noch am Präsenzunterricht in der 
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Schule und im „Lernen-zu Hause“ bis zu den Sommerferien verbringen. 

Unsere Schulklassen werden weiterhin unterschiedliche Ein- und Ausgänge 

benutzen (in der Innenstadt), auf Begegnungsflächen im Schulhaus und im 

Bus „Mund-Nase-Bedeckungen“ tragen, zur gründlichen Handhygiene und 

zum Abstandhalten aufgefordert.  

 

 

Hier nun einige Informationen:  

 

Wussten Sie schon, dass…  

 

 …das Musical wieder im kommenden Schuljahr stattfindet?  

 …wir nächstes Jahr ca. 90 neue Einschulungskinder begrüßen dürfen?  

 … die Jugendverkehrsschule praktischer Teil in der 4. Klasse leider 

NICHT stattfindet?  

 … Sie wieder bei SPARDA MACHT`S MÖGLICH für unsere Schule – 

MUSICAL- abstimmen können? 

 … unser Kunstprojekt „Neue Pfähle im Pausenhof der Innenstadt“ auf 

das kommende Schuljahr verschoben wurde? 

 … nur unsere 4. Klässler am letzten Freitag um 8.30 Uhr ihren 

Abschlussgottesdienst haben? 

 … alle Kinder am letzten Schultag (24.07.2020) ihr Zeugnis in geplanten 

Zeitabständen erhalten.? Nähere Infos bekommen Sie noch von der 

Klassenleitung Ihres Kindes. 

 … Sie alle Infos auch immer auf unserer Homepage finden? 

  

 

 

Liebe Eltern,  

 

an dieser Stelle möchten wir  uns für die vielen positiven Rückmeldungen von 

Seiten vieler Eltern bezüglich der geleisteten Arbeit unserer Lehrkräfte und 

unseres Betreuungspersonals bedanken.   

Wir versuchen alle unser Bestmöglichstes unter diesen schwierigen 

Bedingungen.  

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit! 

 

Bleiben Sie gesund!  

  

 

Kerstin Friedrich, Rin  und Andrea Nagengast, KRin  

 

      mit dem Kollegium und der gesamten Schulfamilie  

  

 


