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Liebe Eltern der Marienschule, 

das Jahr neigt sich dem Ende und wir haben nur noch zwei Wochen Schule bis zu den Weihnachtsferien. 

Auch die Zeit nach den Herbstferien war geprägt von vielen Aktionen, die ich kurz noch einmal in Erinnerung bringen 

möchte. 

Im Rahmen der Schulanmeldungen für das Schuljahr 2018/19 haben sich 55 Kinder angemeldet. Somit werden im 

kommenden Schuljahr ganz sicher zwei Klassen bilden, diese werden sogar recht groß.  

Am 10. November fand der traditionelle Erste-Hilfe-Kurs für unsere Drittklässler statt, der wie in jedem Jahr von 

unserem Förderverein organsiert und von einem engagierten Team des DRK Mesum durchgeführt wurde. 

Am 22.09.2018 wurde unsere Schule für weitere drei Jahre als SchuB-Schule ausgezeichnet. Diese Auszeichnung 

würdigt das Engagement im Bereich Lernen und Bewegung und beinhaltet 11 zu erfüllende Bausteinen. 

Anlässlich des Nationalen Vorlesetages haben sich in den vergangenen Wochen alle Klassen auf verschiedene 

Weisen dem Thema Lesen intensiv gewidmet. Von der Büchertauschbörse, über Büchereibesuche, Paten-

Lesestunden, etc.  bis hin zu Leseabenden und Lesenächten war alles dabei. An dieser Stelle weise ich noch einmal 

auf die „dunkle Jahreszeit“ hin, die sich ideal für vielfältige Leseaktivitäten anbietet. Nutzen Sie mit Ihren Kindern 

auch gerne die kostenlosen Onlinezugänge zu Antolin und Zahlenzorro. 

Das Weihnachtsbasteln hat in der Schule die Adventszeit eingeläutet, zu der auch der besinnliche Auftakt mit dem 

Adventssingen am vergangenen Montag um 07:30 Uhr beigetragen hat. Die Schule ist wunderschön geschmückt, 

sogar der Nikolaus war schon da. 

Ebenfalls gestartet ist das Roboterprojekt (Klassen 4), bei dem unsere Schule als eine der ersten ganz tolle 

Erfahrungen machen durfte (Schuljahr 2017/18) und aktuell wieder machen darf.  Die dort eingesetzte Technik (Lego 

WeDo 2.0) ist sicherlich auch als Weihnachtsgeschenk eine interessante Alternative. Da man nur den Technikkasten 

erwerben muss und die dazugehörige, umfangreiche Software kostenlos zum Download zur Verfügung steht, halten 

sich die Kosten in einem vernünftigen Rahmen (150-180 Euro). 

Last but not least ist auch unser hervorragendes Abschneiden und allgemein die tolle Beteiligung beim Mesumer 

Adventslauf zu erwähnen. Insbesondere Svenja Strack, aber auch Linus Brinker und Malte Büscher haben es sogar 

aufs Podium geschafft. 

 

Bis Weihnachten sind noch folgende Punkte zu nenne und zu beachten: 

Am kommenden Dienstag (11.12.) findet für das Kollegium eine ganztägige Lehrerfortbildung statt. An diesem Tag 

findet kein Unterricht statt. Die OGS- und ÜMI-Kinder werden auf Abfrage hin betreut. 

Am kommenden Freitag kommt das Figurentheater „Hille Pupille“ mit dem Stück „Morgen kommt der 

Weihnachtshahn“ im Rahmen des normalen Vormittages zu uns in die Schule. Da wir für unser Zirkusprojekt im 

Sommer den Förderverein kaum um finanzielle Unterstützung bitten mussten, hat dieser angeboten, in diesem Jahr 

die kompletten Kosten für unser Weihnachtsstück zu übernehmen. Auch die Busfahrt an unserem Wandertag wurde 

in diesem Jahr komplett vom Förderverein finanziert. Vielleicht denkt der eine oder andere doch noch einmal über 

eine Mitgliedschaft nach. Es kostet nicht viel, bringt aber viel. 

Am Dienstag, dem 18.12., findet um 08:00 Uhr unser Weihnachtgottesdient für alle Klassen in der Kirche statt. 

Interessierte Eltern sind herzlich eingeladen. 

Unsere kleine schulische Weihnachtsfeier findet am letzten Schultag, Donnerstag, 20.12., im Laufe des Vormittages 

statt. An diesem Tag endet der Unterricht nach Plan und es beginnen die Weihnachtsferien.  

 

Wir melden uns kurz vor Ferienbeginn noch einmal mit unserem traditionellen Weihnachtsgruß bei Ihnen. Bis dahin 

wünschen wir eine nicht ganz so stressige Adventszeit und vor allem „Bleiben Sie gesund“. 

 

Beste Grüße aus der Marienschule 

 
 


