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Liebe Eltern der Marienschule, 

das neue Jahr ist im vollen Gange, Zeugnisse werden geschrieben und Termine gemacht. Bevor wir Ihnen 

am Tag der Zeugnisausgabe (08.02.2019) den neuen Halbjahresplan aushändigen, möchten wir Sie über 

einige wichtige und zeitnahe Termine aktuell informieren. 

1. Am Dienstag, dem 05.02.2019, kommt der Schulzahnarzt in die Klassen 1 und 4 zur Vorsorge- 

untersuchung. 

2. Am Mittwoch, dem 06.02.2019, lädt der Förderverein unserer Schule alle Mitglieder und 

Interessierten zur diesjährigen Jahreshauptversammlung ein. Beginn ist um 19:00 Uhr in der 

Marienschule. Die vielen Aktivitäten des vergangenen Jahres werden noch einmal beleuchtet und 

das neue Jahr geplant und mit Leben gefüllt. Ganz aktuell ist durch die Beteiligung am 

Hauenhorster Nikolausmarkt wieder eine Spende von 300 Euro zu verzeichnen. Wir würden uns 

über eine rege Beteiligung an diesem Abend sehr freuen. 

3. Am Freitag, dem 08.02.2019, bekommen unsere Dritt- und Viertklässler ihre Halbjahreszeugnisse. 

An Zeugnistagen endet der Unterricht generell für alle Schülerinnen und Schüler nach der dritten 

Stunde, so also auch am 08.02.2019. 

4. Wie bereits angekündigt, fällt am Dienstag, dem 19.02.2019, der Unterricht aufgrund einer 

ganztägigen Lehrerfortbildung aus.  Eine Betreuungsabfrage im Offenen Ganztag hat bereits 

stattgefunden. 

 

Und nun noch etwas Denksport für die tristen und grauen Tage:         Sudoku  
Sudoku ist ein Zahlenrätsel. Das quadratische Spielfeld ist in drei mal drei Blöcke unterteilt. Jeder dieser 

Blöcke besteht wiederum aus 9 Kästchen. Das Ziel des Spiels ist, das Spielfeld zu vervollständigen. Dabei 

sind die vom Spiel vorgegebenen Zahlen nicht veränderbar. Die leeren Kästchen müssen mit Ziffern gefüllt 

werden. Dabei gelten folgende drei Regeln: 

 in jeder Zeile dürfen die Ziffern von 1 bis 9 nur einmal vorkommen 
 In jeder Spalte dürfen die Ziffern von 1 bis 9 nur einmal vorkommen 
 In jedem Block dürfen die Ziffern von 1 bis 9 nur einmal vorkommen 

Das Spiel ist beendet, wenn alle Kästchen korrekt gefüllt sind. 
 

                                                              

 
 


