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Liebe Eltern der Marienschule, 

heute gibt es Herbstferien und wir haben eine aufregende und arbeitsreiche Zeit hinter uns, so dass die Ferien auch 

wirklich für alle verdient sind. 

Wir haben vor gut knapp drei Wochen unsere bzw. Ihre Schulpflegschaft gewählt und freuen uns, dass wir mit einem 

bewährten Team aus dem vergangenen Jahr auch in diesem Jahr wieder zusammenarbeiten dürfen. Frau Sandra 

Lövvelt ist erneut zur Vorsitzenden der Schulpflegschaft gewählt worden, Frau Nadine Schäpemeyer zur 

stellvertretenden Vorsitzenden. Als weiteres Mitglied der Schulkonferenz (insgesamt drei Elternvertreter) wurde 

ebenfalls einstimmig Frau Hilbers gewählt. Wir danken den Eltern für ihr Engagement und freuen uns auf ein gutes 

Schuljahr 2019/20. 

Wie gut das Schuljahr bereits gestartet ist, können Sie auf unserer Homepage verfolgen, bzw. sollen die folgenden 

Bilder knapp dokumentieren. 

 

Auch das gestrige Käskenfest war nicht zuletzt aufgrund Ihrer tollen Beteiligung ein großer Erfolg. Vielen Dank. 

Nach den Ferien (28.10.2019) startet das Kollegium mit einer ganztägigen Lehrerfortbildung, zusammen mit den 

Kollegien der Nachbarschulen im Südraum, der Johannesschule Mesum/Elte und der Franziskusschule. Ihre Kinder 

haben an diesem Tag schulfrei bzw. sind in der OGS/ÜMB für diesen Tag angemeldet. 

Am 12. und 13. 11. finden die Schulanmeldungen für das Schuljahr 2020/21 statt. Wir sind gespannt. 

Am 05.12.2019 fährt die gesamte Schule vormittags nach Ibbenbüren ins dortige Bürgerhaus zum Theaterstück „Rudi 

Rotnase rettet Weihnachten“. Alle vier Jahre, also für jedes Kind mindestens einmal, fahren wir in ein auswärtiges 

Theater. Die anderen Jahre kommt das Theater zu uns. 

Dann sind wir auch schon mitten in der Adventszeit mit dem Adventsbasteln, dem Adventssingen, dem Nikolaus und 

den vielen kleinen schönen Momenten vor Weihnachten. Doch jetzt sind erst einmal Ferien. 

 

Das gesamte Team der Marienschule wünscht Ihnen und Ihren Kindern eine erholsame und schöne Ferienzeit. Lassen 

Sie sich den Wind um die Nase wehen, genießen Sie die stillen Stunden und bleiben Sie gesund. Übrigens: Der Schulhof 

unserer Schule bietet immer viele Möglichkeiten zum Spielen und Treffen.  

Für das Kollegium 

 

 
 


