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Münchberg, 04.09.2020 
 
Liebe Eltern der Erstklässler, 

 

heute hat uns folgende Mail des Schulamtes erreicht: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Christian Martius, ein Musiker aus unserer Gegend, hatte vor einigen Wochen die Idee, den 

Schulanfängern ein Geschenk in Form eines Songs zu machen.  

Die Frankenpost berichtete darüber am Anfang dieser Woche (Zitat): Dass die Corona-

Einschränkungen auch "ein so besonderes Ereignis wie den Schulanfang" bestimmen, das wollte 

der Musiker aus Nentschau, der vor gut zwei Jahren durch die Casting-Show "Deutschland sucht 

den Superstar" bekannt geworden ist und jetzt zeitweise auch in Hamburg lebt, nicht so einfach 

hinnehmen. "Ich träume davon, dass alle Kinder auch in diesem Jahr einen schönen Schulanfang 

erleben können und ich wollte unbedingt einen Teil dazu beitragen."  

Er hat deshalb das Lied „Hurra, die Schule beginnt“ für alle, die neu in die Schule kommen 

komponiert und mit einem Kinderchor, der Asendorf Crew aus Hamburg, aufgenommen.  

Das Projekt wird bereits von vielen Partner gefördert und wir möchten ihn auch gerne dabei 

unterstützen. Es wäre schön, wenn Sie den Song, mit Einverständnis der 

Erziehungsberechtigten, an alle Schulanfänger weitergeben könnten. 

Sie erhalten den Song in Form einer mp3-Datei, den Songtext als pdf-Dokument und hier den 

Link zum Internetauftritt von Christian Martius zum Teilen und für weitere Informationen 

www.linktr.ee/chrismartius.  

Am Samstag wird er übrigens ab 6 Uhr morgens an der Milchtankstelle in Nentschau sein, seinen 

Song vorstellen und ihn um 11:11 Uhr, zum Abschluss der Aktion, live spielen. Außerdem wird er 

an diesem Tag 100 CDs mit dem Song in Schultüten für ABC-Schützen verschenken. 

Vielen Dank für dieses tolle Projekt für unsere Schulanfänger an Christian Martius! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ulrich Lang 

 

Wir wollen natürlich unseren Erstklässlern dieses „Geschenk“ nicht vorenthalten und haben es 

auf der Homepage zum Download für Sie zur Verfügung gestellt: 

https://grundschule.muenchberg.de/index.php/formulare/   

 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Udo Schönberger, R     Michaela Pruschwitz, KRin 
Schulleiter       Stellv. Schulleiterin 
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