Liebe Eltern der Marienschule,
vieles wird sich für uns alle ab Montag wieder ändern, wir als Schule machen jedoch weiter wie gewohnt.
Das ist grundsätzlich sehr zu begrüßen, bringt aber natürlich auch hier und da, bei dem einen oder anderen,
mal mehr und mal weniger ein ungutes bzw. verunsichertes Gefühl mit sich. Wir im System Schule kämpfen
durch die vielen engen und intensiven Kontakte mit ihren Kindern sicherlich tatsächlich an vorderster Front.
Zum Glück ist es „nur“ Corona und kein Krieg, aber auch Corona möchten wir nicht erleben. Deshalb
möchte ich Sie alle, in meiner Funktion als Schulleiter und Verantwortlicher für 160 Kinder und gut 25
schulische Mitarbeiter, dringend bitten, sich an die gebotenen Regeln für den Monat November zu halten.
Seien Sie wachsam, agieren Sie regelkonform und machen Sie das Beste draus. Im Anhang finden Sie
einige Tipps zum Umgang mit der neu gewonnen Zeit, der Ruhe, der Entschleunigung, aber auch zum
Umgang mit vielleicht nicht ausgelasteten und sehr anstrengenden Kindern. Es bleibt uns keine Wahl, wir
müssen das aushalten. Vielleicht wird es aber auch viel angenehmer als wir es uns vorstellen. (s. Tipps des
Monats 11/2020)
Im Anhang finden Sie zudem noch einmal den offiziellen Flyer zur Weihnachtspäckchenaktion. Wir freuen
uns riesig über jedes Päckchen und habe extra in unserer Aula eine schöne Ecke für die Päckchen
hergerichtet.
Zur Anwendung von Schoolfox können sie sich das aufgezeichnete Webinar unter dem folgenden Link
einmal anschauen. Dann wird zumindest theoretisch einiges klar, den Rest bringt dann die Anwendung, mit
der wir in Kürze starten wollen. https://www.youtube.com/watch?v=qt_NZeQ-lWk
Nächste Woche ist die Schulanmeldung, zu der wir ca. 45 – 50 Kinder erwarten, was für das kommende
Schuljahr wieder eine stabile Zweizügigkeit bedeutet und uns sehr freut.
Aufgrund der neuen „Lockdown-Situation“ haben wir beschlossen, auch für den Jahrgang 1 und 4 einen
Großteil der Elternsprechtagsgespräche entweder telefonisch oder über mehrere Tage verteilt in der Schule
anzubieten. Auch seitens unserer Schulaufsicht werden telefonische Elterngespräche dringend empfohlen.
Den klassischen und gewohnten Elternsprechtag wird es also in diesem Jahr nicht geben. Wie wir nun
genau vorgehen werden, werden wir Ihnen in Kürze mitteilen. Entweder auf diesem Weg oder direkt über die
Klassenlehrerinnen. Seien Sie sicher, dass jede Familie ein Gespräch über die schulische Situation ihres
Kindes mit der Schule führen wird.
Die Eltern unserer Viertklässler denken bitte an ein verkehrstüchtiges Fahrrad und einen passenden Helm
für die kommende Woche. Vom Wetter her scheint ja alles gut zu klappen. Warme Kleidung dürfte
selbstverständlich sein.
Wir wünschen Ihnen nun ein erholsames Wochenende, planen Sie schöne Aktionen für sich und mit der
Familie für die kommende Zeit. Wie bereits erwähnt, finden Sie hierzu auch einige Tipps im Anhang.
Bleiben Sie gesund und munter,
Ihr Team der Marienschule
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