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       Schwarzach a. Main, 26. März 2021 

Liebe Eltern, 

 

aus der längeren  Etappe zwischen den Weihnachts- und  Osterferien gibt es trotz Distanz-, 

Wechsel- und Präsenzunterricht einiges aus dem Schulleben zu berichten:  

 

In der Modulschule haben wir uns sehr gut eingelebt und alle fühlen sich wohl. Die 

Klassenzimmer sind neu und liebevoll eingerichtet. Das Gebäude ist kompakt, man rückt ein 

Stück näher und nimmt Rücksicht aufeinander.   

An der ehemaligen Schule ist der Baufortschritt gut sichtbar. Die Abbrucharbeiten sind so 

gut wie fertig. Alte Gebäudeteile wurden abgebrochen und die Fundamente rückgebaut. Die 

Baustelle wird demnächst an die Rohbaufirma übergeben. Zu deren Unterstützung wurden 

zwei Baukräne aufgestellt. In den alten Klassenzimmern wurde der Putz abgeschlagen, die 

Heizungsanlage und der alte Öltank demontiert. Für die Schülerinnen und Schüler war dies 

ein so interessantes Erlebnis, dass der Baulärm zur Nebensache wurde.    

Wie schon des Öfteren hatten wir auch heuer wieder  Praktikanten bei uns an der Schule. 

Frau Kim Schneider leistete ihr dreiwöchiges Orientierungspraktikum im Rahmen ihrer 

Lehrerausbildung ab. Im Rahmen seiner Pastoralausbildung war Herr Marvin Schmiedel 

zwei Wochen an unserer Schule tätig. Wir danken den beiden  ganz herzlich für ihren sehr 

engagierten Einsatz und wünschen weiterhin alles Gute.   

 

Die Schulanmeldung fand auch heuer wieder kontaktlos statt. Wir begrüßen 42 

Erstklässlerinnen und Erstklässler und freuen uns auf unsere Schulneulinge.  

Die Lernentwicklungsgespräche anstelle von Zwischenzeugnissen wurden in den 

Jahrgangsstufen 1 mit 3 bis zum 5. März geführt. Eltern und Kinder sind gut über den Lern- 

und Leistungsstand informiert und ziehen viel Motivation für das zweite Schulhalbjahr 

daraus.   

Der Elternsprechtag für die vierten Klassen fand am 9. März online oder telefonisch statt. 

Der Elternabend für die Klassen 1 mit 3 wird im Mai stattfinden. Am 07. Mai werden die 

Viertklässler ihr Übertrittszeugnis erhalten.  

Eine schöne Idee hatten unsere dritten Klassen mit ihren Klassenlehrerinnen Frau Silke 

Fromm und Frau Christiane Braun. Sie wollten Menschen eine Freude machen, die in Zeiten 

von Corona besonders einsam sind. So schrieben sie Briefe an die Bewohner des 

Seniorenheims Ebracher Hof in Mainstockheim. Über die Rückantwort freuten sich unsere 

Schulkinder ganz besonders.   



Als Gemeinschaftschallenge liefen alle Schulkinder des Landkreises Kitzingen einmal um die 

Welt. Wir haben nicht den ersten Preis gewonnen, doch dabei sein ist alles! Dank an unsere 

Sportbeauftragte Frau Carmen Käppner, die uns in Bewegung hält! 

Am letzten Tag vor den Osterferien überraschte der Elternbeirat unsere Schulkinder mit 

einem schönen Ostergeschenk. Im Nest lagen Ostereier und eine Tüte mit Samen. Die 

können nun über die Ferien wachsen und gedeihen. Ein herzliches Dankeschön an unseren 

Elternbeirat, der uns übers Jahr in großartiger und unkomplizierter Weise unterstützt und zur 

Seite steht! 

Nach den Ferien sollen die freiwilligen Selbsttests an der Schule beginnen. Zur genauen 

Ausführung gibt es noch keine Informationen. Diese erhalten Sie, sobald wir Näheres 

wissen. Ebenso informieren wir Sie am Ende der Osterferien über die Form des Unterrichts 

und wie es an den Schulen weitergeht. Dies wird ganz von der Entwicklung des 

Infektionsgeschehens abhängen.  

 

Wir wünschen Ihnen allen eine frohe Osterzeit und glückliche, erholsame Ferien mit 

der Familie!  

  

 

Charlotte Erk   und das gesamte Lehrerkollegium  

Rektorin 

 

 

 

            

 


