
Liebe Eltern der Marienschule, 

„Freude die wir anderen geben, kehrt ins eigene Herz zurück!“ Auch in diesem Jahr, das ganz bestimmt kein tolles 

war, beweisen Sie mit Ihren Kindern, dass gerade jetzt jede gute Tat zählt. Ja, es gibt ganz viele Menschen, und hier 

auch vor allem Kinder, denen es viel schlechter geht als uns. Diesen eine kleine Freude zu machen gelingt mit all den 

großen und kleinen, mit ganz viel Herz und Liebe gepackten Weihnachtspäckchen, die sich gerade in unserer Aula 

türmen. Das gesamte Kollegium staunt seit gut einer Woche Tag für Tag über Ihr Engagement und Ihr vorbildliches 

Handeln bei dieser Aktion. VIELEN DANK! 

 

(Ach ja, bis Montag, den 09.11.2020 zur großen Pause, können noch die letzten Päckchen abgegeben werden. Um 

10:00 Uhr werden sie dann definitiv abgeholt) 

 

Schoolfox läuft an. Nahezu alle Eltern sind nun angemeldet und die ersten Nachrichten werden über Schoolfox 

verschickt. Ich glaube, hier wirklich auf Dauer eine erleichterte und moderne Kommunikationsmöglichkeit gewählt zu 

haben. Lassen Sie uns Schoolfox in der nächsten Zeit näher kennenlernen. 

In dieser Woche hat in ganz Rheine die Schulanmeldung für das kommende Schuljahr stattgefunden. Mit 45 

Anmeldungen können wir an der Marienschule sehr gut zufrieden sein und verlässlich planen.  

Sie haben bestimmt schon in den Medien mitbekommen, dass die Gruppierung „Querdenken711“ am kommenden 

Montag im Umfeld unterschiedlichster Schulen bundesweit Schülerinnen und Schüler bzgl. des Tragens einer Maske 

ansprechen möchte und gleichzeitig unwirksame Masken verteilen will. Falls es so etwas auch in Hauenhorst geben 

sollte (wovon ich jedoch nicht ausgehe) werden wir an der Hauptstraße ab 07:30 Uhr präsent und aufmerksam sein. 

Wir weisen darauf hin, dass durch die aktuelle Coronaschutzverordnung eine Pflicht zum Tragen der Masken besteht 

und wir zweifeln auch nicht daran, dass sie eine gute Maßnahme zum Selbst- und Fremdschutz bzgl. Covid19 

darstellt. 

In diesem Kontext weise ich noch einmal darauf hin, dass bitte alle Kinder eine Zweitmaske im Tornister mit sich 

führen und die Masken täglich „frisch“ sein sollten. 

Am heutigen Freitag haben unsere Viertklässler sehr erfolgreich die Radfahrprüfung absolviert. Herr Kröger, der 

Verkehrssicherheitsberater der Polizei hat die Kids diese Woche begleitet, fit gemacht und die Prüfung 

abgenommen. Er war sehr zufrieden mit den Leistungen der Hauenhorster Schülerinnen und Schüler, appelliert ab 

weiterhin dringend an die Eltern und Kinder, den Straßenverkehr mit all seinen Gefahren ernst zu nehmen und nicht 

zu unterschätzen.  In der dunklen und feuchten Jahreszeit bedeutet dies vor allem auch eine jederzeit intakte 

Lichtanlage, auffällige Kleidung und funktionstüchtige Bremsen. 



 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch einmal die morgendliche Bring-Situation an der Hauptstraße 

erwähnen. Es gilt dort Tempo 30, das Halten bis 10 Meter vor und hinter einer Ampel ist verboten und die 

Druckampel ist beim Überqueren der Straße zu nutzen. Bitte halten Sie sich an all diese Vorgaben oder noch besser: 

Lassen Sie das Auto zu Hause. 

 

Dass man in Hauenhorst mit dem Fahrrad umzugehen weiß, beweist der hervorragende vierte Platz unserer Schule 

bzw. unseres Ortes bei dem diesjährigen Stadtradelwettbewerb, den die Stadt Rheine bundesweit in der Kategorie 

50000 -99999 Einwohner gewonnen hat. Wir in Hauenhorst haben dazu ganz enorm beigetragen und ich möchte 

mich, auch im Namen der Stadt Rheine, ganz herzlich bei Ihnen und euch allen bedanken. Wir waren ein tolles Team 

und werden es auch im nächsten Jahr wieder sein, oder? Ich freue mich schon darauf.     

 

 

Und nun wünschen wir Ihnen allen ein sonniges und erholsames Wochenende. Wie wäre es mit einer Radtour? 

 

In diesem Sinne ganz liebe Grüße vom Team der Marienschule. 

 


