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Bildungszentrum Bodensee-Schule St. Martin 

4. Fischle-Newsletter im Schuljahr 2020/21  

                                                                                                            Friedrichshafen, 21.01.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern,  

die Herausforderungen, vor die uns die Pandemie alle stellt, sind enorm und werden uns sicher noch 

eine Zeit lang begleiten. Gleichzeitig wächst aber auch die Hoffnung, dass die Entwicklung in Richtung 

Entspannung geht.  

Momentan kann nicht genau gesagt werden, wie es mit den Schulen weiter geht. Die digitale 

Beschulung der Kinder und Jugendlichen stellt uns alle, die Schülerinnen und Schüler, die Pädagogen 

und nicht zuletzt und vor allem Sie als Eltern vor große Herausforderungen, unsere schulinterne 

Infrastruktur mit unserer Martinscloud ermöglicht täglich qualitativ guten digitalen Unterricht.  

Ziel während der Pandemie muss es sein, die Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten zu erhalten, 

sobald wie möglich in einen (Präsenz-) Betrieb zurückzukehren und unseren Lebensraum Schule zu 

erhalten und weiterzuentwickeln. Über alle Änderungen werden wir Sie zeitnah informieren.  

Informieren möchten wir Sie heute über … 

… den Umgang mit den Fahrkarten.  

Letzte Woche erhielten Sie einen Brief von der RAB, in dem stand: Eine nachträgliche Rückgabe der 

Januarkarten im Listenverfahren ist aus verfahrenstechnischen Gründen nicht möglich. 

Grundlegend und gemäß Tarifbestimmungen kann eine Schülermonatskarte (Listenverfahren) nur 

zum Vormonatsende zurückgegeben werden. Dies direkt oder postalisch bei der Schule oder 

postalisch beim zuständigen Schülerlisten-Center (Abrechnungsstellen).                                           

Bitte denken Sie rechtzeitig daran.  

… den Umgang mit Adressänderungen für die Fahrkarten.   

Eventuelle Adressänderungen müssen Sie persönlich bei der RAB angeben. Aus 

datenschutztechnischen Gründen ist die Weitergabe Ihrer Daten an Dritte für die Schule nicht 

möglich.                                                                                                                                                               

Bitte beachten Sie dies dringend.  

… die Verlegung der beweglichen Ferientage. 

Der Gesamtelternbeirat der Stadt Friedrichshafen und die Häfler Schulen haben beschlossen die 

beweglichen Ferientage im Schuljahr 2020/21 zu verlegen. In den Fasnetsferien, am Mittwoch, 

17.02.2021, Donnerstag, 18.02.2021 und Freitag, 19.02.2021 wird Unterricht stattfinden. Dafür wird 

am Beginn der Osterferien, am Montag, 29.03.2021 und Dienstag, 30.03.2021 und der Tag nach 

Christi Himmelfahrt, am Freitag, 14.05.2021 unterrichtsfrei sein.                                                                 

Wir bitten Sie dies zu beachten. 
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… die Abrechnung der ausgefallenen Essenstage. 

Wie Sie wissen werden die Essensgelder in 10 Raten eingezogen.  

Für Klasse 1 und 2, die am Ganztagsangebot Grundschule teilnehmen – Sie bekommen in den 

nächsten Tagen eine individuelle Abrechnung zugeschickt.  

Für die Klassen 3 bis 10 – die 4. Rate wurde am 4. Januar 2021 von Ihrem Konto abgebucht. Diese 

Rate beinhaltete die Essenstage bis einschließlich 19. Januar. Folglich müssen 9 Essenstage aufgrund 

der Schulschließung erstattet werden. 3 Essenstage im Dezember mit 4,10 € pro Mittagessen und 6 

Essenstage im Januar mit 4,30 € pro Mittagessen. Das ergibt eine Summe von 38,10 €, die wir mit der 

10. Rate im Juli verrechnen werden. Das Essensgeld der 5. Rate würde jetzt zum 1. Februar 2021 

abgebucht werden und beinhaltet die Essenstage bis einschließlich 18. Februar 2021. Diese Rate 

werden wir aussetzen. 

Für die Klassen 11 bis 13 – die Essensmarken für die entfallenen Essenstage werden nach Rückgabe 

dieser im Ganztagsbereich zurück überwiesen. 

… die Abrechnung der Betreuungsgebühren. 

Die Schulstiftung der Diözese steht aktuell in Verhandlungen mit dem Kultusministerium, um 

Ihnen wie bereits im Frühjahr, die Betreuungskosten erstatten zu können, aber hier ist momentan 

noch keine Entscheidung gefallen. Wir werden Sie umgehend informieren, wenn sich in diesem 

Bereich etwas tut.   

… die Produkte unserer Schulfirma 

Sie suchen noch ein Geburtstagsgeschenk für Ihr Kind oder die Freundin oder den Freund. Schauen 

Sie doch mal auf der Homepage unter der Schulfirma https://bodensee-schule-st-

martin.de/index.php?Page_ID=26 . Hier finden Sie USB-Sticks als Fischle, Hoodies, T-Shirts und vieles 

mehr. Einfach zu bestellen unter swolf@stiftungsschulamt.drs.de    

… unser Schneemanngewinnspiel 

Wir sind überwältigt. Über 120 Schneemannbilder haben uns erreicht. Wir arbeiten gerade an einer 

Schneemanncollage, die wir auf der Homepage veröffentlichen werden, nächste Woche tagt die Jury, 

um die Sieger zu ermitteln, die wir dann offiziell im nächsten Newsletter bekannt geben werden. Wir 

sind alle sehr gespannt und beeindruckt von den kreativen Werken. 

… den angehängten Flyer „Elternwissen in Zeiten von Corona“,  

der Ihnen vielleicht hilfreiche Tipps geben kann in dieser herausfordernden Zeit. 

 

Jetzt hoffen wir, dass wir Sie umfassend informiert haben und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute, 

viel Kraft für die Herausforderungen der momentanen Krise und bleiben Sie gesund! 

Ihre Schulleitung 

https://bodensee-schule-st-martin.de/index.php?Page_ID=26
https://bodensee-schule-st-martin.de/index.php?Page_ID=26

