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     23.11.2022 

Liebe Eltern, 

 

das Schuljahr 2022/23 ist nun schon einige Wochen alt. Unsere neuen Kolleginnen haben 

ihren Platz gefunden: Frau Beretta als Klassenleitung der 2c, Frau Bergmann als Lehramts-

anwärterin in der 1a, Frau Karper als WG-Lehrerin in Marktsteft und Frau Rebhan als neue 

Bundesfreiwillige. 

Alle Brückenangebote und Kurse für Deutsch als Zweitsprache sind gestartet, ebenso die 

sonstigen Förderkurse und die Streitschlichter-Ausbildung in beiden Häusern. Aufgrund der 

Personalknappheit können wir leider nur den Computerkurs der FutureKinds als Arbeitsge-

meinschaft anbieten. Sie merken, wie dünn die Personaldecke ist, wenn eine Lehrkraft er-

krankt. Oft bleibt uns nichts anderes übrig als Kinder (mit Ankündigung natürlich!) nach der 

4.Stunde heimzuschicken. Die neuesten Regelungen bei Corona- und sonstigen Erkrankun-

gen haben Sie vor kurzem bekommen. Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie immer auch 

zeitnah auf unserer Homepage (www.grundschule-marktbreit.de). Dort finden Sie auch eine 

Terminübersicht und weitere wichtige Informationen. Derzeit sind viele Kinder stark erkältet 

und wir sind froh, dass die allermeisten zu Hause bleiben. 

 

Unser Jahresthema für dieses Schuljahr ist „WIR gewinnt“. Wir möchten besonders die 

WIR-Aktionen wieder aufnehmen, die in den letzten zweieinhalb Jahren zu kurz kommen 

mussten. Dazu gehören Schülerparlament und Schulversammlung, Besuche in der Bücherei, 

ein gelungener Vorlesetag für die Dritt- und Viertklässler in Marktbreit zusammen mit Ju-

gendlichen der Mittelschule. Wir planen Adventssingen und Schulgottesdienste und freuen 

uns besonders, dass das Adventsprojekt in seiner ursprünglichen Form wieder durchge-

führt wird. Die letzten beiden Jahre mussten wir auf die klassenübergreifende Form verzich-

ten – dieses Jahr haben wir es wieder so vor, dass die Kinder sich nach Projekt entscheiden. 

Es ist auch ein schönes Zeichen, dass viele Eltern sich bereit erklärt haben, zu helfen oder 

ein eigenes Projekt anbieten. Zum Ablauf lesen Sie auf Seite 2 Genaueres. 

Der Höhepunkt des Schuljahres wird das Schulfest sein, das für Samstag, den 24.6.2023 

geplant ist. Es wäre schön, wenn Sie sich den Termin langfristig freihalten. 

 

Mit der Verwaltungsgemeinschaft und der Mittelschule sind wir im Austausch, um die Ver-

kehrssituation vor dem Schulhaus in Marktbreit in der Fleischmannstraße zu verbessern. 

Es ist an die Einführung von Schulweghelfern gedacht. Sie können mithelfen, wenn Sie die-

sen Bereich und die Einmündung der Pfarrgasse freihalten, also dort nicht halten, um Kinder 

aussteigen zu lassen. Am Bahnhof ist viel Platz, dort gibt es eine sichere Überführung und 

der Weg hinunter zum Schulgebäude ist ebenfalls abgesichert. Gerade morgens und bei der 

nun einsetzenden Dämmerung sieht man Kinder nur, wenn sie hell leuchtende Kleidung und 

Reflektoren haben. Roller sind nicht beleuchtet und daher nicht geeignet. 

 

Im Januar finden in den ersten, zweiten und dritten Klassen Lernentwicklungsgespräche 

statt. Der Zeitraum beginnt am 16.1.23 und geht bis 17.2.23. Die Klassenleitung Ihres Kindes 

wird einen Termin mit Ihnen vereinbaren. Die Drittklässler bekommen am 17.2.23 auch eine 

Notenübersicht. Für die Viertklässler gibt es am 20.1.23 den Leistungsbericht, der ebenfalls 

den Notenstand zu diesem Zeitpunkt enthält. Sie erhalten dann am 2.5.23 das Übertritts-

zeugnis, das zur Anmeldung an der weiterführenden Schule benötigt wird. Am Schuljahres-

ende bekommen alle Kinder ein Zeugnis. 
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Wenn Sie aus einem wichtigen Grund, z.B. Facharzttermin, Ihr Kind für einen ganzen Tag 

vom Unterricht befreien, benötigen Sie das Formular „Antrag auf Unterrichtsbefreiung“, das 

Sie auf der Homepage finden. Bitte geben Sie es rechtzeitig ab – Facharzttermine stehen in 

der Regel langfristig fest. Wenn der Zeitraum nicht den ganzen Schultag umfasst, regeln Sie 

es bitte mit der Klassenleitung. Nehmen Kinder nicht am Sport teil, so gehen sie in der Regel 

mit in die Turnhalle, um theoretisch zu lernen, was die anderen Kinder praktisch lernen. In 

Einzelfällen können in Absprache mit der Klassenleitung andere Regelungen sinnvoll sein 

und getroffen werden.  

 

Bitte entschuldigen Sie kranke Kinder rechtzeitig bis 7:40/7:45 Uhr. In beiden Schulhäu-

sern gibt es Anrufbeantworter, die morgens abgehört werden. In der Vorviertelstunde ist das 

Telefon in Marktsteft nicht mehr besetzt und in Marktbreit nicht an jedem Tag. Entschuldi-

gungen für mehrere Tage geben Sie bitte schriftlich mit oder Sie rufen jeden Tag neu an. 

 

Am Freitag den 2.12.22 findet das Adventsprojekt statt. 

- Die Kinder haben 2 Projekte ausgewählt, die sie in der 1. und 2. bzw. 3. und 4. Stun-

de besuchen. Zwischendrin ist Pause.  

- In der 5. Stunde sind Sie eingeladen, durchs Schulhaus zu schauen. Kinder, die 

schon um 11:10/11:15 Unterrichtsschluss haben, bleiben, wenn ihre Eltern kommen 

und gehen anschließend mit den Eltern heim. Wenn die Eltern nicht kommen, gehen 

die Kinder um 11:10/11:15 nach Hause. 

- Nach der 5. Stunde schließt der Unterricht für alle anderen Kinder. Die 6. Stunde 

entfällt also. Wenn Sie kommen, dürfen Sie ihr Kind auch vor 12:10/12:15 Uhr mit-

nehmen. Kinder, deren Eltern nicht kommen, bleiben in der Klasse und werden von 

der Klassenleitung beaufsichtigt. 

- Der Elternbeirat bietet an diesem Tag wieder die neuen Schul-T-Shirts an. Sie kön-

nen Ihr Kind die T-Shirts anprobieren lassen und anschließend ein T-Shirt kaufen 

oder bestellen. Es hat sich gezeigt, dass die T-Shirts klein ausfallen – anprobieren 

lohnt sich! 

- Wenn Sie ein Projekt anbieten, wenden Sie sich bitte wegen der Abrechnung an die 

Klassenleitung. 

 

Im Dezember fahren alle Klassen ins Theater Sommerhaus und schauen sich „Olchige 

Weihnachten“ an. Die Termine: 

Am 5.12.22 fahren alle Klassen aus Marktsteft sowie die Klassen 1 und 2 aus Marktbreit (un-

terschiedliche Uhrzeiten!).  

Am 14.12.22 fahren die Klassen 3a, 3b, 4a und 4b. 

Für die Theaterfahrt und das Adventsprojekt werden in den Klassen 11 Euro eingesammelt. 

Der Elternbeirat bezuschusst die Theaterfahrt. Die Fahrt findet während der Unterrichtszeit 

statt. 

 

Einen vorläufigen Terminplan finden Sie auf der Homepage. Bitte beachten Sie, dass am 

Freitag, den 23.12.22 der Unterricht für alle Klassen um 11:10/11:15 Uhr, also nach der 4. 

Stunde endet. 

 

Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine geruhsame Adventszeit und freue 

mich auf viele Begegnungen im vor uns liegenden Schuljahr! 

 

Freundliche Grüße 

 
Brigitte Ertl, Rektorin 


