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Schulnachrichten  V 18/19, 08.01.2019                                                               
 

Liebe Eltern der Marienschule, 

das Kollegium der Marienschule wünscht Ihnen allen ein gutes, gesundes und zufriedenes neues Jahr. 

Einige erste Informationen möchten wir Ihnen zu Beginn des neuen Jahres für Ihre weitere Planung mit auf 

den Weg geben. 

 Das Schulobstprogramm wird erst ab der kommenden Woche (14.01.2019) wieder gestartet.  

 Der Schwimmunterricht für die Klassen 2 und 4 findet ab Mittwoch wieder ganz normal statt. 

 Für die Klassen 1 und 4 kommt am Dienstag, dem 05.02.2019, der Schulzahnarzt zur allgemeinen 

Kontrolle. 

 Am Mittwoch, dem 06.02.2109, findet die Jahreshauptversammlung unseres Fördervereins statt. 

 Die Zeugnisse in den Klassen 3 und 4 werden am Freitag, dem 08.02.2019, ausgegeben. Eine 

Möglichkeit zum Gespräch besteht in der ersten Woche des zweiten Schulhalbjahres. 

 Am Dienstag, dem 19.02.2019, findet die zweite ganztägige Lehrerfortbildung in diesem Schuljahr 

statt. Bitte beachten Sie, dass an diesem Tag kein Unterricht stattfindet. OGS und ÜMB finden statt. 

 Für die Mitglieder der Schulpflegschaft findet am Donnerstag, dem 16.05.2019, eine gemeinsame 

Veranstaltung mit dem Lehrerkollegium statt. Ab 17:00 Uhr gibt es eine Führung im Imkermuseum 

am Heimathaus Hovesaat. Eine Einladung erfolgt in Kürze.  

 Unser diesjähriges Musical „Melli, das Bienenkind“ wird am Freitag, dem 24.05.2019, aufgeführt. 

 Haben Sie oder Ihr Kind evtl. noch Interesse am Offenen Ganztag/ÜMB im Schuljahr 2019/2020? 
Falls Ihr Kind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht den Offenen Ganztag bzw. die ÜMB besucht, 
melden Sie sich bitte im Sekretariat, um dort die notwendigen Anmeldeformulare zu erhalten.  

 Ende des Monats erhalten Sie alle weiteren Termine in unserem Terminplaner für das zweite 
Schulhalbjahr.  
Dieser befindet sich dann auch auf unserer neu gestalteten Homepage, auf die sich auch schon jetzt 

ein Blick lohnt.  

 

www.marienschule-rheine.de 

 

Auf ein gutes, gemeinsames Jahr 2019.  

 

 

P.S.: Wenn's alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs neue. Und war es schlecht, ja dann erst recht. 
(Albert Einstein) 
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