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Liebe Eltern der Marienschule, 

gerade eben haben wir über 90 Weihnachtspäckchen auf den Weg nach Osteuropa gebracht, die dort sicherlich viel 

Freude bereiten werden. Ihnen und Ihren Kindern allen ein ganz herzliches Dankeschön für dieses tolle Engagement. 

Denken Sie immer daran: „Freude die wir anderen schenken, kehrt ins eigene Herz zurück!“ 

(https://weihnachtspaeckchenkonvoi.de/) 

Am vergangenen Wochenende haben über 40 Kinder und Eltern aus dem Jahrgang 3 das Angebot unseres 

Fördervereins genutzt, sich im Bereich der Ersten-Hilfe fit(ter) zu machen. Es war ein sehr gelungener Nachmittag, 

an dem sogar die Idee aufkam, in naher Zukunft auch einmal speziell für Eltern das Thema „Erste-Hilfe am Kind“ 

anzubieten. Wir werden Sie rechtzeitig informieren und einladen.  An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an 

den Vorstand unseres Fördervereins, der diesen Nachmittag organisiert und begleitet hat. 

Unsere Lehrerfortbildung zum Thema „Lachen und Lernen“ am Montag nach den Herbstferien musste aufgrund 

einer Zugstörung, von der unsere Referentin betroffen war, deutlich kürzer ausfallen als geplant, Dennoch hat sich 

das Warten an diesem Tag gelohnt, denn die Möglichkeiten, viele Dinge sowohl im Privat- als auch Berufsleben mit 

Humor zu sehen und anzugehen, wurden uns auf eindrucksvolle und sehr überzeugende Art und Weise präsentiert 

und vermittelt. In zwei Jahren werden wir versuchen, Frau Dr. Charmaine Liebertz für einen Elternabend erneut nach 

Rheine zu holen. (https://www.ganzheitlichlernen.de) 

Anlässlich des Nationalen Vorlesetages am morgigen Freitag lesen die Lehrerinnen und Lehrer () den Kindern in 

der dritten Stunde aus verschiedensten Büchern vor. Wir wollen hiermit den Kindern zeigen, wie schön Lesen ist. Auf 

der Rückseite dieses Elternbriefes finden Sie viele Gründe, warum Lesen auch in der heutigen digitalen Zeit die 

Schlüsselkompetenz schlechthin ist. Praxistipps sind dort natürlich auch zu lesen. (s. Rückseite) 

Sie haben wahrscheinlich alle schon gehört, dass das Aufhängen von Nistkästen und die damit verbundene 

Vermehrung der heimischen Vogelarten eine effektive Möglichkeit darstellt, auf längere Sicht auch den Kampf gegen 

den Eichenprozessionsspinner zu bestreiten. Gemeinsam mit Karl Schomburg und Michaele von der Straten vom 

Stadtteilbeirat bzw. der NaJu Rheine werden wir verschiedene Nistkästen anschaffen und in der kommenden Woche 

ab Mittwoch zur Ansicht in der Aula ausstellen. Wir fänden es toll, wenn der eine oder andere Nistkasten 

nachgebaut bzw. angeschafft und in den Gärten unserer Schüler-/Elternschaft einen Platz finden würde. Alle 

Angaben zu den Nistkästen finden Sie dann zum Mitnehmen in unserer Aula bei der Ausstellung. 

 

Und hier noch einige wichtige Termine  in den kommenden Wochen: 

26.11. => Elternsprechtag (Einladungen erfolgen über die Klassenlehrerinnen) 

29.11. => Weihnachtsbasteln in den Klassen (der Unterricht endet nach der vierten Stunde) 

30.11. => Mesumer Adventslauf (gemeldete Kinder bekommen noch eine Rückmeldung) 

02.12. => Adventssingen in der weihnachtlich geschmückten Aula der Schule von 07:30 Uhr bis 07:50 

                 Uhr => je mehr kommen, umso schöner wird es!!! 

03.12.=> 18:30 Uhr „Lebendiger Adventskalender“ in der Marienschule => je mehr kommen, umso   

                 schöner wird es!!! 

05.12.=> Besuch des Theaterstücks „Rudi Rotnase rettet Weihnachten“ im Bürgerhaus in Ibbenbüren 

                 (Kosten: 10 Euro, ein Elternschreiben hierzu erfolgt Ende November)                

                 (http://www.quasiso.de/cms/front_content.php?idcat=620) 

 

Mit freundlichen Grüßen aus der Marienschule 
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