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Liebe Eltern der Marienschule, 

der lange Winter neigt sich dem Ende, die Osterferien stehen vor der Tür. Diese Woche ist an der 

Marienschule „Endspurt“ und viele Aktionen stehen noch an.  

Am morgigen Dienstag findet ab 19:30 Uhr (Büchertisch) bzw. um 20:00 Uhr der Vortrag „Kinder 

bestmöglich erziehen - Was Eltern wissen möchten" von Herrn Dipl.-Päd. Detlef Träbert aus Köln statt. Alle Kita- 

und Grundschuleltern aus dem Südraum sind herzlich zu dieser Veranstaltung in der Aula der Alexander von 

Humboldt Schule (vormals SaH) eingeladen. 

Am Dienstag werden wir gemeinsam mit allen SuS in der vierten Stunde ein Frühlingssingen veranstalten. 

Am Mittwoch beginnen dann unsere Projekttage zum Thema „Hummeln & Co – Wir vermissen euch“. Neben vielen 

Aktionen, die in den Klassen stattfinden, haben wir eine Künstlerin aus Steinfurt engagiert, die mit uns das 

Bühnenbild zu unserem Musical „Melli, das Bienenkind“ gestaltet.  

Frau Vera Trachmann, Hauenhorsterin und Autorin vieler sachkundlicher Kinderbücher, wird am Mittwoch und 

Donnerstag, jeweils für eine halbe Stunde aus ihrem Buch „Summs und die Honigbienen“ vorlesen. Wir freuen uns 

riesig über dieses Engagement und bedanken uns schon ganz herzlich für dieses und ein weiteres Engagement von 

Frau Trachmann, welches wir jedoch erst im Rahmen der Lesungen verkünden werden. 

Ihre Kinder haben an allen drei Projekttagen (Mi, Do, Fr) nach der vierten Stunde Unterrichtsschluss (Ausnahme: 

die Klassen 3a und 3b üben am Donnerstag in der fünften Stunde mit Frau Kampling die Lieder für die Kommunion). 

 

Save the date: Am Samstag, dem 11.05.2019, planen wir wieder von 09:00 Uhr – 12:00 Uhr einen „grünen“ 

Aktionstag in unserem Schulgarten. Hier erfolgt nach den Ferien eine gesonderte Einladung. An dieser Stelle 

möchten wir Sie gerne noch einmal auffordern, auch bei Ihnen zu Hause für „Hummeln & Co“ aktiv zu werden. (s. 

Bericht aus der MV vom 06.04.2019) 

Am Freitag beginnen nach der vierten Stunde die Osterferien, für die wir Ihnen und Ihren Kindern eine erholsame, 

entspannte und schöne Zeit wünschen. Schauen Sie doch einmal auf dieser Rückseite, was so alles im Frühling 

anstehen könnte. Viel Spaß dabei! 

 

 

 

 

Eine ganz wichtige und erfreuliche Info zum Schluss: Alle bis zum Stichtag „28.02.2019“ für den Offenen Ganztag 

bzw. die Übermittagsbetreuung angemeldeten Kinder erhalten im kommenden Schuljahr einen Platz.  Wir werden 

hierfür gemeinsam mit der Stadt Rheine und dem TV Mesum eine weitere Betreuungsgruppe einrichten, um dem 

deutlich gestiegenen Bedarf an Betreuungsplätzen an unserer Schule gerecht zu werden. 

 
 


