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Die St. Martin Mittelschule stellt sich vor! 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
da wir aufgrund der Corona Pandemie in diesem Jahr keinen Schnuppertag anbieten können, 
möchte ich Ihnen nun auf diesem Wege kurz die St. Martin Mittelschule Mallersdorf-Pfaffenberg 
vorstellen. 
 
Wir sind eine Mittelschule bis zur 9. Jahrgangsstufe und unsere Schüler schließen diese in der 
Regel mit dem Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule ab. Die Verbindungen mit der 
regionalen Wirtschaft sind sehr gut und es gibt vielfältige Möglichkeiten über Betriebspraktika 
und Arbeitsplatzerkundungen sich in die Berufswelt hinein zu tasten.  
 
Im Mittelschulverbund mit Geiselhöring und Rain können unsere Schüler auf Wunsch und mit 
entsprechender Eignung auch ab der 6. bzw. 9. Klasse den M-Zweig in Geiselhöring besuchen 
oder evtl. auch 9+2 an der Mittelschule Ergoldsbach bzw. Straubing wählen. 
 
Die 5. und 6. Klassen werden bei uns als Bandklasse geführt, die Schüler haben hier 
insgesamt drei Stunden Musikunterricht pro Woche (statt der regulären 2) und kommen in den 
Genuss von Instrumentalunterricht (E-Gitarre, Schlagzeug, Keyboard) in Kleingruppen. 
Zudem erhalten sie eine theoretische Ausbildung in Musiklehre, Musikgeschichte etc. Die 
Leitung der Bandklasse hat Frau Alexandra Anetsberger in Zusammenarbeit mit Bernd 
Übelacker, welche zudem von Herrn Weigert von der Kreismusikschule unterstützt wird. Der 
Unterricht und die Teilnahme an der Bandklasse werden von der Gemeinde finanziert und sind 
für Sie als Eltern kostenlos! 
 
Für die Betreuung am Nachmittag gibt es eine Gruppe der Mittelschule in der Offenen 
Ganztagsschule, die nach dem Unterricht bis 15.30 Uhr (für Buskinder) bzw. 16 Uhr läuft. Die 
Kinder werden dort bei den Hausaufgaben betreut und die Freizeit wird aktiv gestaltet. Ein 
Mittagessen kann entweder nach Vorbestellung über den Hausmeister oder durch selbst 
mitgebrachte Speisen in der neu eingerichteten Mensa eingenommen werden. 
 
Für die Schüler aus dem Bereich Laberweinting verkehrt der Schulbus zu den offiziellen 
Zeiten. Die Schüler werden gesammelt von Laberweinting mit dem Bus nach Mallersdorf 
gefahren. 
 
Für die berufsorientierenden Zweige Wirtschaft (Unterricht am PC), Soziales (früher 
Hauswirtschaft) und Technik (früher Werken) verfügen wir über gut ausgerüstete 
Funktionsräume sowie engagierte Fachlehrkräfte. Für den Bereich Sport bietet unsere Schule 
eine moderne, generalsanierte Turnhalle sowie ein Frei- und ein Hallenbad, sodass der 
Sportunterricht ganzjährig in den verschiedenen Disziplinen durchgeführt werden kann. 



 
Für Probleme im persönlichen, familiären oder schulischen Bereich, Angebote des sozialen 

Lernens und für themenorientierte Projekte haben wir mit Frau Claudia Strauß (Diplom-
Sozialpädagogin (FH), Gestalttherapeutin) die ganze Woche über eine kompetente 
Ansprechpartnerin an der Schule. Sie vernetzt sich mit vielen Fachstellen zu unterschiedlichen 
Problemstellungen und arbeitet selbstverständlich vertraulich. Dieses Angebot ist kostenlos! 
 
Seit einigen Jahren führen wir für die Klassen 6 bis 8 eine Schulsanitätsgruppe, in der wir 
Schüler ausbilden, sodass sie Verantwortung im schulischen Bereich und später im 
gesellschaftlichen Leben wahrnehmen können. Die weitere Ausbildung erfolgt durch das Rote 
Kreuz und ist kostenlos. 
 
Erziehungsarbeit und hohe Unterrichtsqualität, die den Schüler als Mensch in den Mittelpunkt 
stellt und ihn durch den Erwerb von Wissen und Schlüsselqualifikationen zukunftsfähig macht 
sind der Grundstein unseres Leitbilds. Dies spiegelt sich sowohl in unserem vertrauensvollen 
Klima und individueller Förderung in kleinen Klassen wider, als auch in projektorientiertem 
Lernen und der Organisation von Schullandheimaufenthalten und Studienfahrten. 
 
Wenn Sie eine Beratung oder weitere Informationen wünschen, melden Sie sich bitte 
telefonisch bei uns, ggf. kann dann auch ein Gesprächstermin an der Schule vereinbart werden. 
 
Die Anmeldung für unsere Mittelschule sollte bis 25. Mai erfolgen und zwar ganz unkompliziert 
telefonisch unter 08772 96485-37 oder per Mail an sekretariat@vs-mp.de! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Manfred Plomer 
Rektor 
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