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Newsletter der Grund- und Mittelschule 

Schnaittenbach 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
leider hat uns die Pandemie nach wie vor fest im Griff. Die Infektionszahlen 
steigen deutlich, auch bei uns in der Schule. Und so ist an schulische 
Veranstaltungen oder auch Faschingzüge nach wie vor nicht zu denken.  
 
Sie können versichert sein, dass wir in der Schule alles tun, um die Kinder 
bestmöglich zu schützen. Häufige Testungen, Lüften, Maske tragen – die 
Schülerinnen und Schüler tragen alle Maßnahmen konsequent mit und haben 
sich dafür auch ein großes Lob verdient.  
 
Hoffen wir, dass wir den Höhepunkt der Welle bald erreicht haben. Nicht nur 
Schülerinnen und Schüler, auch wir Lehrkräfte wünschen uns sehr, dass wir 
möglichst bald ein Stück Normalität in der Schule zurückgewinnen können. 
Vielleicht bringt uns der März ja sinkende Zahlen und damit auch 
Erleichterungen bei den Hygienemaßnahmen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie uns unbedingt melden müssen, wenn sich Ihr Kind 
infiziert. Oft müssen Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, weil eine 
Person im Haushalt positiv getestet wurde. Nicht selten infiziert sich dann 
auch das Kind, und da sich der Schüler sowieso bereits in Quarantäne 
befindet, wird die Schule nicht informiert. Für uns ist es aber wichtig, das zu 
wissen, da genesene Kinder im Testverfahren anders behandelt werden.  
 
Grundsätzlich möchte ich Ihnen für Ihre Kooperation bei der Abwicklung der 
zahlreichen Quarantänemaßnahmen danken. Hoffen wir, dass sich die Lage 
zum Positiven verändert und wir nach den Ferien vielleicht andere 
Anknüpfungspunkte und Gesprächsanlässe finden. 
 
Es grüßt Sie herzlich 

  

Michaela Bergmann, Schulleiterin 

Fasching! Leider wieder nicht… 
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Smartwatch in der Schule? 

Wie wir feststellen können, befinden 
sich zunehmend mehr Kinder im Besitz 
einer Smartwatch/interaktiven Uhr. 
Deshalb möchten wir Sie darauf 
hinweisen, dass internet- und 
telefonfähige Uhren sowie Uhren, die 
aufnahmefähig sind, der Verwendung 
eines Handys entsprechen. Daher gilt 
das laut Schulordnung untersagte 
Mitbringen und Verwenden von Handys 
ebenso für diese Art von Uhren. Wenn 
Ihre Kinder diese tragen, müssen sie 
vor Schulbeginn im Ranzen verstaut 
werden und dürfen erst nach Schul- 
bzw. Betreuungsschluss wieder 
angelegt werden. 

vor Schulbeginn im Ranzen verstaut 
werden und dürfen erst nach Schul- 
bzw. Betreuungsschluss wieder 
angelegt werden. Selbstverständlich 
kann die Schule, genau wie bei 
Mobiltelefonen, keine Haftung über-
nehmen, wenn die Uhren 
beschädigt oder entwendet werden. 

Das Verbot gilt nicht für reine 

Fitness- oder Sportuhren.  

 

Termine 

18.02.   Zwischenzeugnis MS 
21.-25.02. Praktikum 8. Kl. 
28.02.-04.03. Ferien 
14.-18.03. Berufsorientie-
rungswoche 7. Kl. 
16./23./30.03./06./27.04. 
Jugendverkehrsschule 4. Kl. 
 
Weitere Termine können Sie 
jederzeit im Schulmanager 

einsehen! 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Seit fast drei Jahren gibt es nun schon, den Förderverein „Freunde der Grund- und Mittelschule 
Schnaittenbach“. Hier möchten wir Ihnen diesen Verein vorstellen und über seine Aktivitäten berichten. 
 
Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung und Bildung der Schülerinnen und Schüler der Grund- 
und Mittelschule Schnaittenbach. Aber wie sieht das konkret aus? 

Unser Förderverein stellt sich vor! 
 

Seit diesem Schuljahr werden die Klassen 7 und 8 als iPad-Klassen geführt. Über den Digitalpakt (ein 
Förderprogramm des Bundes) wurden die Schülerinnen und Schüler mit Tablet-PCs ausgestattet. Der 
Förderverein hat dazu jedem Schüler eine Hülle mit Tastatur zur Verfügung gestellt. So ist ein umfassender 
Gebrauch im Unterricht und daheim möglich. Über 1.400 EUR hat der Förderverein dafür in die Hand 
genommen. 
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Förderverein 

Förderprojekt „iPad-Klassen“ 
 

Förderprojekt „Programmieren“ 

Aber nicht nur in der Mittelschule, auch in der Grundschule liegt den Lehrkräften die Förderung der digitalen 
Bildung sehr am Herzen. Für den Grundschulbereich wurden in diesem Schuljahr Baukästen der Firma Lego 
angeschafft. Diese Kästen können sowohl im Sachunterricht der Grundschule als auch im Informatikunterricht 
der Mittelschule eingesetzt werden, um die Schülerinnen und Schüler an das Programmieren heranzuführen. So 
können sie lernen, Aufgaben und Probleme so aufzubereiten, dass der Computer helfen kann, diese zu 
bewältigen. Der Förderverein hat der Schule insgesamt vier solcher Programmiersets zur Verfügung gestellt und 
dafür wiederum über 1.000 EUR in die Hand genommen. 

 

Die iPads sind mittlerweile fester 
Bestandteil des täglichen Unter-
richts in der Mittelschule. Ob bei 
der Wortschatzarbeit in Englisch 
oder beim Experimentieren, es gibt 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten, 
die bei uns auch umfassend genutzt 

werden. 

Sie sehen also, welch wichtige 
Unterstützung unser Förder-
verein leisten kann. Sollten 
Sie sich nun entschlossen 
haben, ebenfalls Ihren Beitrag 
zu leisten, können Sie dies für 
nur 12 EUR Jahresbeitrag tun. 
Melden Sie sich einfach im 
Sekretariat der Schule (Tel: 
70260) oder füllen Sie den 
beiliegenden Flyer aus. 
Schülerinnen und Schüler 
sowie alle Lehrkräfte sagen 
schon einmal DANKE! 
 

Beim Programmieren setzen die Schülerinnen und Schüler 
nicht nur eigene Ideen um, sondern entwickeln gleichzeitig 
ihre sprachlichen und mathematischen Fähigkeiten weiter. 
Dabei ist auch Kooperation und Kommunikation sehr 

wichtig, um die gestellten Aufgaben im Team zu lösen. 


