
                                                        
Marienschule Rheine-Hauenhorst 

- Offene Ganztagsgrundschule - 

        Rheine, 18.02.2020 

Liebe Eltern der Marienschule, 

mit Beginn der Fastenzeit am Aschermittwoch (26.02.2020), starten wir zugleich unsere 

Projekttage zum Thema „Umwelt- und Tierschutz kann jeder“. 

Schwerpunkte sind die Themen Mülltrennung, Tiere und Plastik. Jede Klasse bzw. jeder Jahrgang 

arbeitet am Mittwoch und Donnerstag zu diesem Themenbereich. 

Am Freitag stehen dann Exkursionen in den Zoo (Klassen 1 und 2) und zum Bauhof der Stadt 

Rheine (Klassen 3 und 4) an.  

Um in den Zoo zu gelangen, nutzen wir öffentliche Verkehrsmittel, zum Bauhof fahren wir mit dem 

Fahrrad. Hier benötigen wir dringend Ihre Unterstützung. Zum einen sorgen Sie bitte für ein 

verkehrssicheres Fahrrad Ihres Kindes und zum anderen suchen wir Begleitfahrerinnen und –fahrer. 

Wenn Sie also Zeit und Lust haben, die Kinder mit dem Rad zu begleiten und eine Führung am 

Bauhof zu erleben, dann melden Sie sich bitte mit dem unteren Abschnitt bei uns. 

Am Mittwoch und am Donnerstag endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler um 

12:25 Uhr nach der 5. Stunde, am Freitag endet der Unterricht um 12:00 Uhr. OGS und ÜMB 

finden wie gewohnt im Anschluss an den Unterricht statt. 

In der Schule werden wir uns auf jeden Fall in allen Klassen mit dem Thema „Mülltrennung“ 

beschäftigen. Wir haben in diesen Tagen für alle Klassen neue Mülleimer bestellt (schwarz, blau, 

gelb und Behältnisse für Bioabfälle), so dass alle Kinder lernen sollen, welcher Müll in welches 

Behältnis gehört. Da die Reinigungskräfte aufgrund zu knapper Arbeitszeit nicht in der Lage sein 

werden, den getrennten Müll auch getrennt einzusammeln, werden wir, d.h. die Kinder, in den 

Klassen diese Aufgaben übernehmen. Auf dem Schulhof stehen ebenfalls schwarze, blaue, gelbe 

und grüne Behälter bereit, in denen der Klassenmüll sachgerecht entsorgt werden kann. Bitte 

unterstützen Sie unsere Arbeit auch bei Ihnen zu Hause. Helfen Sie mit, damit unsere/Ihre Kinder 

zu kleinen Müllexperten werden. 

Müllvermeidung ist sogar noch besser, deshalb bitten wir Sie, auf Einweg- und Plastikmüll zum 

Frühstück zu verzichten. 

Auch die Schule will konkret einen Beitrag leisten und bittet alle Eltern um eine E-Mail-Adresse, 

damit in Zukunft viele (nicht alle) Informationen nicht aufwendig kopiert und verteilt werden müssen, 

sondern schnell und umweltschonend per Mail verschickt werden können. Auch kurzfristige Infos, 

wie zuletzt bei dem Unwetter, könnten dann umweltfreundlich und zeitnah per Mail verschickt 

werden.  

Alle Klassen werden Paten eines Nistkastens, welcher im Rahmen der Projekttage entweder 

bemalt (Klassen 1 und 2) oder sogar auch selbst gebaut wird (Klassen 3 und 4). Sie wissen sicher, 

dass durch eine Vermehrung des heimischen Vogelaufkommens eine berechtigte Hoffnung besteht, 

den Eichenprozessionsspinner erfolgreich zu bekämpfen. 



Alle Klassen werden in Zukunft durch einen „Pickdienst“ an der Sauberkeit der Schule bzw. des 

Schulhofes aktiv beteiligt. Auch das kann zu einer Veränderung des eigenen Umweltbewusstseins 

beitragen. 

Desweiteren möchten wir in diesem Jahr als Schule bzw. Ortsteil an der Aktion „Stadtradeln“ 

teilnehmen. Jeder in der Zeit vom 21.05. bis 11.06.2020 geradelte Kilometer geht in die Wertung 

mit ein. Schüler- und Elternkilometer zählen und werden über eine Liste bei Ihnen zu Hause geführt. 

Die Liste und weitere Informationen stellen wir Ihnen rechtzeitig zu Verfügung.  

Damit auch das Lehrerkollegium einen Anreiz zum Radeln bekommt, wird Herr Teupen in den 

kommenden Wochen einige wettergeschützte Lehrerfahrradabstellplätze herrichten.  

Auch unsere Wildblumenwiese mit den dortigen Insektenhotels und Obstbäumen wird wieder 

auf Vordermann gebracht um ihren Zweck als Lebensraum und Obst- bzw. Früchtelieferant zu 

erfüllen. 

Sie sehen, wir machen uns auf den Weg. Machen Sie mit! 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

O Ich kann am Freitag, den 28.02.2020 von 08:15 Uhr bis ca.10:30 Uhr die Klassen 3 mit dem 

Fahrrad zum Bauhof begleiten. 

 

O Ich kann am Freitag, den 28.02.2020 von 09:45 Uhr bis ca.12:00 Uhr die Klassen 4 mit dem 

Fahrrad zum Bauhof begleiten. 

 

Name: ______________________________ Tel.: ____________________ Klasse: _____ 


