
 
 

Elternbeirat des Förderzentrums St. Martin  
und der Heilpädagogischen Tagesstätte 

Bruckberg – Neuendettelsau  
 

Weihenzell, den 15.9.2020 
Liebe Eltern, 
 
wir begrüßen Sie im neuen Schuljahr. Unser Gruß gilt besonders auch den neuen Eltern an unserer Schule. Der 
besonderen Situation in unserer Schule, die aus zwei Standorten besteht, zudem je eine Partnerklasse in der 
Grund- und Mittelschule Dietenhofen hat und Lernort für Schüler ist, die entweder zu Hause oder in Heimen 
leben, versuchen wir immer gerecht zu werden. Besonders in dieser Zeit, in der ein normales Schul(er)leben 
leider nicht mehr selbstverständlich ist, möchten wir die Anliegen unserer Kinder und Eltern angemessen 
vertreten. 
Der Elternbeirat, der im Herbst 2019 gewählt wurde, geht in diesen Tagen in seine zweite Amtszeit, da an 
unserer Schule der Elternbeirat für zwei Jahre gewählt wird. Dennoch wird es Veränderungen im Elternbeirat 
geben: Christiane Büttner übergibt den Ersten Vorsitz an Katharina Hofer-Steiner und wird zweite Vorsitzende. 
Schriftführerin ist weiterhin Stefanie Marx. Wir werden die Eltern auch im Schulforum in diesem Schuljahr 
vertreten.  
Als Ansprechpartner für neue Eltern stehen wieder zur Verfügung: 

➢ Christiane Büttner – Standort Bruckberg 
➢ Martina Kottek – Standort Dietenhofen 
➢ Martina Hüttmeyer – Standort Neuendettelsau 
➢ Christine Schwab –  Tagesstätte 
➢ Anita Weger koordiniert die KESch-Gruppe. 

Der Elternbeirat beteiligt sich daran, für den Schulalltag unserer Kinder bestmögliche Verhältnisse zu schaffen. 
Hierbei beschäftigen wir uns unter anderem mit der Ausstattung der Schule mit Sonderschullehrern und 
Pflegekräften, der Bustransportsituation sowie mit Themen aus der Tagesstätte sowie ganz aktuell: mit allen 
Themen zur Schule unter Corona-Bedingungen. 
Sie haben es vielleicht gemerkt: Zum Schuljahresende sind einige BusfahrerInnen in den Ruhestand gegangen 
oder haben aus anderen Gründen aufgehört. Leider war dadurch der Start in die erste Schulwoche etwas 
holprig. Wir hoffen, der Bustransport spielt sich jetzt wieder ein, und alle Kinder werden sicher und pünktlich 
gefahren. Bitte kommen Sie auf uns zu, wenn es bei Ihnen Probleme gibt. Wir haben mit dem Fuhrpark einen 
regelmäßigen Austausch vereinbart und können dort Ihre Anliegen ansprechen.  
Sollten Sie Fragen zur Arbeit des Elternbeirats haben, können Sie sich an uns wenden. Unsere Telefonnummern 
entnehmen Sie bitte dem Informationsschreiben der Schule.  
Zu diesem Schuljahresbeginn ist die neue Homepage der Schule online gegangen. Dort ist jetzt auch der 
Elternbeirat mit einer eigenen Seite vertreten https://www.foerderzentrum-sanktmartin.de/wir/eltern/. 
Wir laden Sie ein, sich dort einmal umzuschauen.  
Außerdem möchten wir Sie auf die Gruppe „Eltern FZ St. Martin“ in Facebook 
https://www.facebook.com/groups/118906802127915/?ref=aymt_homepage_panel 
aufmerksam machen. In dieser geschlossenen Gruppe können Sie Interessantes rund um die Schule und die 
Tagesstätte oder zu den Themen Behinderung, Selbsthilfe etc. erfahren oder posten. 
Wir wünschen Ihnen einen guten Schulstart und hoffen für uns alle, dass Schule in diesem Schuljahr unter 
annähernd normalen Bedingungen stattfinden kann. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Katharina Hofer-Steiner und Christiane Büttner 
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Im Namen des Elternbeirates 
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