
Marienschule Rheine-Hauenhorst                                                                                           

Schulnachrichten  IX 18/19, 15.05.2019                                                               
 

Liebe Eltern der Marienschule, 

die Ereignisse überschlagen sich, wir halten Sie auf dem Laufenden: 

Die Aktion „Deckel drauf“ wird leider von den Organisatoren aus verschiedenen Gründen 

beendet. Allerdings ist bereits viel geschafft worden: Die Erlöse in Höhe von 270.000 € 

haben gereicht, um rund 3.315.000 Impfungen weltweit zu finanzieren. Wir werden das 

Projekt „500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung“ zum 30.06.2019 einstellen.“ 

https://deckel-gegen-polio.de/ 

Bitte geben Sie daher ihre gesammelten Deckel bis zum Montag, 20.05.2019, bei uns in der 

Schule ab, damit Herr Teupen die Deckel noch rechtzeitig vor der großen Abholung 

wegbringen kann. Denn auch jetzt heißt es noch: „Jeder Deckel zählt und hilft!“ Vielen Dank 

für Ihre tolle Sammelbereitschaft !!! 

Die diesjährige Gartenaktion am vergangenen Smastag war wieder mal ein voller Erfolg. Viele 

Eltern und Kinder haben die Wildblumenwiese wieder auf Vordermann gebracht, neuen Samen 

und auch Setzlinge der Musical-AG eingebracht und die Männer haben acht Eisenpfähle 

einbetoniert, um unseren Beerensträuchern durch ein kräftiges Spalier in Zukunft mehr Halt 

zu geben. Auch unser Offene Ganztag hat seine Beete für die Schulgarten-AG wieder 

schüssig. Vielen Dank allen Aktiven. 

Die blauen Europaschafe haben ihre Tour durch die Rheiner Grundschullandschaft bei uns 

gestartet. Es war toll zu sehen, wie die Kinder Begeisterung zeigten und nun hoffen wir, dass 

die Botschaft der Schafe für Frieden und Miteinander bei möglichst vielen Menschen 

ankommt. 

In Kürze erhalten Sie eine Einladung zur Teilnahme am diesjährigen AOK-Lauf am 

06.09.2019 in der Rheiner Innenstadt. Bereits im letzten Jahr hat eine Gruppe von 60 

Hauenhorstern mit dem Motto „Hauenhorst schwärmt aus“ unseren Stadtteil repräsentiert, 

in diesem Jahr möchten wir gerne über 100 werden. Also: Wir sehen uns beim AOK-Lauf!!!  

Unser Musical „Melli, das Bienenkind“ steht kurz vor seiner Aufführung. Immer öfter 

klingen tolle Lieder durch unsere Schule und die Requisiten finden sich in der ganzen Schule 

verteilt. Ab dem kommenden Montag werden die verbleibenden Eintrittskarten auch den 

Nicht-Musical-Eltern zu einem Preis von 3 Euro angeboten. Sie sollten diese Gelegenheit dann 

schnellstens nutzen, denn die Anzahl der Karten ist begrenzt. Wie immer sind die drei 

Kindergärten mit den Schulkindern am Vormittag zur Generalprobe in unsere Schule 

eingeladen. 

Schauen Sie auch immer mal wieder auf unsere Homepage, wo Sie immer recht aktuell und 

mit Bildern über unsere Aktivitäten informiert werden. www.marienschule-rheine.de 

Genießen Sie das frische Grün der Natur und die wärmeren Temperaturen!  
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