
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elternbrief 

2020/2021 



Liebe Eltern, 

auch das neue Jahr hält viele Her-

ausforderungen für uns bereit, die 

uns alle täglich aufs Neue fordern. 

Wir haben versucht, bestmöglich 

darauf zu reagieren und wir sind 

uns sicher, dass wir die Krise ge-

meinsam auch meistern werden.  

 

 

Schule in Zeiten des Corona-Virus 
Nachdem der Lockdown „light“ im November nicht das erwünschte Ergebnis 
zeigte und die Inzidenzwerte sich auf einem anhaltend hohen Niveau hielten, 
beschlossen die Ministerpräsidenten der Länder einen zweiten, härteren Lock-
down. Dieser hatte zur Folge, dass am Donnerstag, den 17.12.2020, auf Anwei-
sung des Kultusministeriums alle hessischen Schulen bis zum Ende der Weih-
nachtsferien geschlossen und die Schülerinnen und Schüler drei Tage früher als 
geplant nach Hause geschickt wurden.  

Während die Schülerinnen und Schüler, die im laufenden Schuljahr eine Ab-
schlussprüfung ablegen, unmittelbar nach den Ferien in die Schule zurückkehren 
durften, mussten fortan alle anderen Jahrgangsstufen im Distanzunterricht be-
schult werden. Uns ist bewusst, dass dies im familiären Umfeld zu enormen Be-
lastungen führte. Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle ausdrücklich bei 
Ihnen für Ihr Engagement und Ihre Umsicht, die Notbetreuung der Schule auch 
nur in Ausnahmefällen zu nutzen, bedanken. 

Sie haben dadurch mit dazu beigetragen, dass die Inzidenzwerte auf einen Wert 
weit unter 100 gefallen sind und nunmehr eine schrittweise Schulöffnung auch 
für die Schülerinnen und Schüler der übrigen Jahrgangsstufen möglich geworden 
ist. 

Seit Montag, den 22.02.2021 dürfen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufen 1 bis 6 die Schule wieder besuchen. Für sie ist Wechselunterricht ange-
ordnet. Dies bedeutet, dass alle Klassen in zwei Lerngruppen eingeteilt werden. 
Während eine Lerngruppe im Präsenzunterricht vor Ort beschult wird, arbeiten 
die Schülerinnen und Schüler der anderen Lerngruppe zu Hause an den Aufgaben 
des Wochenplans, den sie von ihren Fachlehrkräften zugeschickt bekommen. 
Den Arbeitsprozess dokumentieren die Schülerinnen und Schüler wie gewohnt 
im Schulplaner und leiten die erledigten Aufgaben zur Kontrolle an die Lehrkräfte 



weiter. Diese Art des Lernens verlangt den Kindern und Jugendlichen ein hohes 
Maß an Eigeninitiative ab. Es zahlt sich in dieser Situation aus, dass die Martin-
von-Tours-Schule im Rahmen der Lernzeit seit Jahren großen Wert auf die Ein-
übung selbstständigen Arbeitens legt, was den Schülerinnen und Schülern jetzt 
zu Gute kommt.  

Die Lehrkräfte stehen den Schülerinnen und Schülern während des Homeschoo-
lings über die neuen Medien helfend zur Seite. Sie sind zum Teil weit über die 
üblichen Dienstzeiten hinaus über die bekannten Kommunikationswege erreich-
bar, organisieren Homeschooling und Präsenzunterricht gleichermaßen. Dafür 
möchten wir uns bei ihnen ausdrücklich bedanken. 
 
Wir sind der festen Überzeugung, dass wir diese nun seit einem Jahr andauernde 
Krise gemeinsam überwinden werden, sodass wir in hoffentlich nicht allzu ferner 
Zukunft wieder in die Normalität zurückkehren und das tun können, was uns al-
len am Herzen liegt: gemeinsam Lernen ermöglichen! 
 

Personelle Veränderungen  
Trotz Schullockdown hat sich in den letzten Wochen in Sachen Personal wieder 
einiges getan. Durch Langzeiterkrankungen oder Familienzuwachs bei unserem 
Stammpersonal mussten wir in manchen Klassen unvorhergesehene Lehrkräfte-
wechsel vornehmen, um die Stundentafel abzudecken. Erfreulicherweise ist es 
uns trotz der angespannten Lage auf dem Lehrerarbeitsmarkt wieder gelungen, 
neue Lehrkräfte für die Martin-von-Tours-Schule zu gewinnen. 

Hier eine kurze Vorstellung der neuen Kolleginnen und Kollegen: 

 

Name:  Christina Detische 
Fächer: Englisch, Geographie, Deutsch als Fremdsprache 
Alter: 27 
Im Oktober 2019 habe ich mein Lehramtstudium an der 
Philipps- Universität Marburg beendet. Während meines 
Studiums durfte ich viel Unterrichtserfahrung an der Carl-
Strehl Schule (Schule für Blinde und Sehbehinderte) in 
Marburg sammeln. Danach habe ich einige Monate in 
Ghana an einer Schule unterrichtet. In meiner Freizeit 
reite ich viel, klettere und schwimme. Außerdem reise, 
lese und koche ich gerne.  



Mein Name ist Catharina Henkel. Ich bin 25 Jahre alt und 
wohne in Amöneburg. Im November 2020 habe ich mein 
Referendariat an der Martin-von-Tours-Schule begonnen 
und unterrichte die Fächer Deutsch und evangelische Re-
ligion. Während der letzten Wochen durfte ich bereits ei-
nige Erfahrungen sammeln und freue mich auf die Zusam-
menarbeit mit den Schüler:innen und Ihnen. Nach der 
Schule mache ich gerne Sport, koche leckeres Essen oder 
entspanne beim Lesen. Wenn Sie Fragen haben, können 
Sie mich gerne per Mail kontaktieren. 

 

 

Mein Name ist Laura-Jane Linker und ich bin in 
Mainzlar/Staufenberg aufgewachsen. Nach meinem 
Studium des Förderschullehramtes in Gießen in den 
Fachrichtungen Kunst, Lernen und Sprachheilpäda-
gogik habe ich mein Referendariat in Jever an der 
Nordsee absolviert. Seit dem 01.02.2021 bin ich an 
der Landgräfin Elisabeth Schule Stadtallendorf mit 
dem Einsatz an der Martin von Tours Schule beschäf-
tigt. Überwiegend werde ich die Klassen 2 – 5 unter-
stützen, stehe natürlich aber auch für weitere Fra-
gen zur Verfügung. In meiner Freizeit gehe ich gerne 
wandern und fahre Drachenboot. 

 

 

 

 

Mein Name ist Nico Mai, ich bin 34 Jahre alt und habe 
zwei Töchter im Alter von 8 und 5 Jahren. Ich habe Dip-
lompädagogik an der Goethe-Universität in Frankfurt stu-
diert. In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur unter-
wegs.  Die Übernahme der Vorklasse ist meine erste Tä-
tigkeit an der Martin-von-Tours Schule. 

 

 



Name: Jana Schäfer 

Alter: 26 Jahre alt 
Wohnort: Kirtorf 
Fächer: Mathematik und Deutsch 
Studium in Würzburg und Gießen, Referendariat in Bad Her-
sfeld 
Hobbys: Fasching (aktive im Garde- und Showtanz, Trainerin 
einer Kindertanzgruppe & der Tanzmariechen, Vorstandsar-
beit), Freunde treffen, Konzerte 

 

Ich heiße Theresa Yalak, bin 25 Jahre alt und komme aus 
Marburg.  
Nach meinem Lehramtsstudium in Gießen freue ich mich 
nun, für die Zeit meines Referendariats, ein neues Mit-
glied im Kollegium der Martin-von-Tours-Schule zu sein. 
Ab sofort unterstütze ich also das Team und hoffe auf 
eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern. 
Für Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.  
 
 

Mein Name ist Friedericke Züchner und ich unterrichte 
seit Beginn des 2. Halbjahres die Fächer Deutsch und 
Religion an der Martin von Tours Schule.  
Nach meinem Lehramtsstudium an der Justus-Liebig-
Universität in Gießen habe ich mein Referendariat an 
der Gesamtschule Ebsdorfer Grund in Heskem absol-
viert. 
Meine Freizeit verbringe ich gerne mit Freunden und 
der Familie. Zu meinen Hobbies zählen das Querflöte-
spielen, tanzen, lesen und kochen. 

Ich freue mich auf die kommende Zeit hier an der Schule und auf die Zusam-
menarbeit mit KollegInnen, Eltern und den Schülerinnen und Schülern. 

 

Neu im Team der Martin-von-Tours-Schule ist auch Monica Zama. Sie unterrich-
tet hier die Klassen 7 & 10 im Fach Französisch und ist von der Georg-Büchner-
Schule in Stadtallendorf zu uns abgeordnet. 



Fünfter Neujahrsempfang der Martin-von-Tours-Schule 
Auch die Feierlichkeiten im 
Rahmen unseres fünften 
Neujahrsempfangs sind in 
diesem Jahr der Corona-Lage 
zum Opfer gefallen. Lediglich 
im kleinsten Kreis haben wir 
am 18.02.2021 die Gelegen-
heit ergriffen, den Martin-
von-Tours-Schulpreis für be-
sonderes ehrenamtliches 
und soziales Engagement 
zum fünften Mal zu vergeben. Preisträger in diesem Jahr ist die VR Bank Hessen-
Land e.G., die unsere Schule schon seit Jahren finanziell unterstützt. Frau Schä-
fer-Langohr und Frau Fischer nahmen stellvertretend für die Bank den Schulpreis 
entgegen. 

Im Anschluss an die Preisverleihung traten die Anwesenden in einen regen und 
konstruktiven Austausch. Dabei wurde die Thematik „Schule in Pandemiezeiten“ 
aus den verschiedenen Blickwinkeln der Diskussionsteilnehmenden beleuchtet. 
Kritik gab es vor allem am Rückstau des Landes in Sachen Digitalisierung. Der 
Schulleiter Volker Schmidt betonte, dass der Anschluss der Schulen an eine mo-
derne digitale Infrastruktur jahrelang verschlafen worden sei, was die Pandemie 
nun deutlich offengelegt habe. Umso erfreulicher sei es, dass die Schule von der 
VR Bank Unterstützung erhalten habe, um sich im Bereich der Digitalisierung gut 
aufzustellen. Dadurch sei es möglich gewesen, auch finanziell schwächere Fami-
lien für den digitalen Unterricht auszurüsten und so den Lernerfolg der Kinder zu 
ermöglichen. Frau Schäfer-Langohr pflichtete dem Schulleiter bei. Auch sie als 
Mutter habe die Erfahrung gemacht, dass die Mittel aus dem Digitalpakt nur sehr 
zäh flössen. Deshalb habe ihre Bank es als ihre Pflicht angesehen zu helfen und 
zu einer schnellen Unterstützung der Schule beizutragen. Sie sprach in diesem 
Zusammenhang von einer „sinnstiftenden Spende“, die direkt den Nachwuchs 
erreiche. Schulamtsdirektor Rolf Heckeroth sprach der VR Bank ein großes Lob 
für ihr soziales Engagement aus und zeigte sich erfreut darüber, was im vergan-
genen Jahr in Sachen Digitalisierung von Schulen und Unterricht alles passiert 
sei, fügte aber auch hinzu, man könne in anderthalb Jahren nicht das nachholen, 
was zehn Jahre lang versäumt wurde. 

Einig waren sich alle Anwesenden zum Abschluss der Veranstaltung in der For-
derung, dass die genannten Verzögerungen und Hindernisse in Sachen Digitali-
sierung von verantwortlicher Stelle schnellstmöglich behoben werden müssen, 



damit Schulen auch und gerade in Pandemiezeiten Kinder bestmöglich unter-
stützen können. 

Die Martin-von-Tours-Schule stellt sich vor 
Durch die Corona-bedingten Zugangsbeschränkungen in der Schule konnten wir 
den zukünftigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern sowie ihren Eltern in die-
sem Jahr die bewährten Veranstaltungen wie die Schnuppertage, die Elternin-
formationsveranstaltungen und den Tag der offenen Tür zur Vorstellung unserer 
Arbeit nicht anbieten. Damit die zukünftigen Fünftklässlerinnen und Fünftkläss-
ler und ihre Eltern dennoch unsere Schule kennenlernen können, haben wir auf 
unserer Schulhomepage www.martin-von-tours-schule.de neben einer Informa-
tionsbroschüre auch ein kurzes Video eingestellt, das ihnen einen ersten Ein-
druck von unserer Arbeit vermitteln soll.  

Schauen Sie einmal in unsere Schulhomepage rein, es lohnt sich!  
 

Wir gratulieren… 
 Frau Corinna Pfeiffer hat eine kleine Tochter zur Welt gebracht. Wir wün-

schen Mutter und Kind alles Gute! 

 Frau Sabine Frech ist Mutter eines kleinen Jungen geworden. Auch ihnen 
wünschen wir alles Gute! 

 Frau Monika Fleischhauer und Herr Florian Schneider haben ihre Ur-
kunde zur Verbeamtung auf Lebenszeit erhalten. Beiden wünschen wir 
allzeit viel Freude an ihrer Tätigkeit als Lehrkraft. 

 
 

Wichtige Termine im laufenden Schuljahr (unter Vorbehalt) 

02.04.2021 Osterferienbeginn - Unterrichtsschluss nach dem 2. Block 

07.-11.06.2021 Zentrale Abschlussprüfungen (Jahrgang 9 und 10) 

14.05.2021 beweglicher Ferientag – unterrichtsfrei 

04.06.2021 beweglicher Ferientag – unterrichtsfrei 

09.07.2021 Schulentlassung der Abgänger Jahrgang 9 und 10 

16.07.2021 Zeugnisse & Sommerferien - nach dem 2. Unterrichtsblock 
 

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!  

 

 

                   Schulleiter   Stellvertretende Schulleiterin 

http://www.martin-von-tours-schule.de/

