Liebe Eltern der Marienschule,

die Herbstferien sind zu Ende und wir werden ab Montag erneut in eine ungewisse Schulzeit starten
müssen. Gerade deshalb hoffe ich, dass Sie und Ihre Familie sich gut erholen konnten und mit viel
Energie, Zuversicht und Solidarität die nächsten Wochen angehen können und werden.
Wir werden extrem aufmerksam, rücksichtsvoll und regelkonform sowohl den schulischen als auch
den privaten „Alltag“ leben müssen. Die A-H-A-L - Regeln sind dabei für uns alle das Maß der Dinge

A wie Abstand (das gilt auch ganz besonders für private Treffen und in geschlossenen Räumen)
H wie Hygieneregeln (Niesen und Husten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, Händewaschen
und bei Bedarf Desinfizieren)

A wie Alltagsmaske (täglich frisch, mit einem Behältnis zum „Verstauen“, in der Schule immer eine
Zweitmaske im Tornister)

L wie Lüften (in der Schule werden wir zwischen allen Unterrichtsstunden und in der Mitte jeder
Unterrichtsstunde für eine kurze Zeit von ca. 5 Minuten querlüften. Da bedeutet, dass es nicht immer
„kuschelig“ warm sein wird. Hiermit müssen und können wir relativ gut leben, zum Glück gibt es ja
warme Kleidung!!!)

Plus:
-

Gesund ernähren,
viel Trinken (Tee, Wasser),
oft im Freien aufhalten und
vor allem auf den eigenen Körper hören (bei einfachen Symptomen einen Tag nicht zur Schule
gehen, bei unklaren Symptomen den Arzt konsultieren, bei Fieber und Magen-DarmErkrankung definitiv zu Hause bleiben), nicht in Panik verfallen)

Wenn wir uns an diese Regeln sowohl im privaten als auch im schulischen Umfeld halten, sind wir
auf dem richtigen Weg.

„Wenn du alles gibst, kannst du dir nichts vorwerfen!“ (Dirk Nowitzki)

In den Ferien hat sich schulisch dennoch einiges getan, sodass ich Sie im weiteren Verlauf dieser Mail
kurz und knapp auf den neuesten Stand bringen möchte:
-

-

Am 08.12.2020 kommt das Saxophon-Quartett Pindakaas mit dem Stück „Nussknacker und
Mausekönig“ für zwei Aufführungen an unsere Schule (Klassen 1/2 um 10:15 Uhr und Klassen
3/4 um 11:30 Uhr, jeweils ca. 50 Minuten). Wir werden Sie demnächst genauer dazu
informieren.
Am 11.11. wird es wahrscheinlich eine Ehrung der Stadtradelaktion geben. Als erfolgreichste
Schule in Rheine werden wir voraussichtlich mit einer kleinen Delegation eingeladen werden.
Vor den Ferien haben Ihre Kinder alle einen Einladungscode für die Registrierung bei Schoolfox
erhalten. Wir möchten Sie bitten (wenn Sie es nicht schon längst gemacht haben) die
Schoolfox-App auf Ihr Handy oder Tablet herunterzuladen. Mit dem Einladungscode und der
Beschreibung dazu, können Sie sich dann ganz einfach registrieren. Wir werden Mitte nächster

-

-

-

-

Woche schauen, ob alle Eltern angemeldet sind, damit wir als Schule und Lehrkräfte auf
diesem Weg mit Ihnen schnell und einfach kommunizieren können. Bei Fragen hierzu können
sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen.
Am Montag bekommen alle Kinder die Info und Anleitung für die diesjährige
Weihnachtspäckchenaktion. Wir freuen uns wieder über viele Päckchen, die bis zum
06.11.2020 unsere Aula weihnachtlich „schmücken“ werden und dann auf den Weg nach
Osteuropa gebracht werden.
Im Kunstunterricht startet unmittelbar nach den Ferien die Postkartenaktion zu Weihnachten.
Die Kinder bekommen dann Anfang Dezember völlig unverbindlich ausreichend Karten zum
Verkauf. Es gibt absolut keinen Kaufzwang, nicht verkaufte Karten werden einfach wieder
zurückgegeben.
In der ersten Woche nach den Herbstferien gibt es kein Schulobst. Geben Sie Ihrem Kind daher
bitte auch am Montag, Mittwoch und Freitag Obst und Gemüse mit zur Schule.
Bzgl. des Schwimmunterrichtes haben wir folgendes „kleines“ aber irgendwie doch sehr
großes Problem: Die Kinder dürfen sich weder im Schwimmbad noch in den Klassenräumen
die Haare föhnen. Dies ist eine klare Anordnung von unserem Kreisgesundheitsamt. Da unser
Schwimmunterricht in den ersten beiden Stunden stattfindet, müssten vor allem die Mädchen
mit langen Haaren bis zu vier Stunden mit nassen Haaren im Unterricht sitzen. Wir halten das
für sehr grenzwertig und werden die Sachlage am Montag besprechen. Eventuell fällt der
Schwimmunterricht dann schon ab Mittwoch aus. Wir melden uns bei Ihnen.
Die neuesten Bestimmungen für den Unterricht sehen für die Grundschulen keine
Änderungen zu der Situation vor den Herbstferien vor. Wir achten penibel auf die Einhaltung
der A-H-A-L – Regel (s.o.) und hoffen, hoffen, hoffen, dass Corona die Marienschule im schönen
Hauenhorst nicht aufsuchen wird.

Bleiben Sie entspannt, vermeiden Sie große Treffen, halten Sie sich an die Regeln und genießen Sie die
schönen Momente, die es auch jetzt ganz bestimmt noch mehrmals täglich gibt.
Denken Sie positiv und bleiben Sie negativ,
Ihr Team der Marienschule

