Verl, 11.02.2021
Liebe Eltern,
es wird wieder Mal Zeit für ein paar Informationen. Gestern tagten die Ministerpräsidentinnen und
Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin, um über die weiteren Corona-Maßnahmen zu beraten. Was
wir bisher wissen, dass die nächste Woche noch weiter im Distanzunterricht läuft. Wenn Ihr Kind
bereits an der Notbetreuung teilnimmt, ist eine erneute Anmeldung nicht erforderlich.
In meiner E-Mail vom 01.02.2021 habe ich Sie bereits über die beweglichen Ferientage informiert.
Bitte denken Sie daran, dass alle Verler Grundschulen in Absprache mit der Schulaufsicht
beschlossen haben, dass am Freitag, 12.02.2021 und am Rosenmontag, 15.02.2021 bewegliche
Ferientage stattfinden. An diesen beiden Tagen findet weder Distanz- noch Präsenzunterricht statt,
lediglich die Betreuung in der Schule läuft weiter. Eine erneute Anmeldung ist nicht erforderlich.
Sollte Ihr Kind jedoch an diesen beiden Tagen nicht an der Betreuung teilnehmen, melden Sie es
bitte rechtzeitig ab. Am Dienstag, 16.02. 2021 findet dann wieder Distanz- bzw. Präsenzunterricht
statt.
Nach unserem jetzigen Kenntnisstand sollen ab dem 22. Februar in NRW die Grundschulen
langsam wieder im Wechselunterricht geöffnet werden. Wie dies genau aussehen soll, können wir
Ihnen zurzeit noch nicht mitteilen. Wir warten noch auf genauere Informationen (Schulmail vom
Ministerium). Nach unseren bisherigen Erfahrungen kann das leider noch einige Zeit dauern.
Sobald wir aber Näheres wissen, werden wir Sie unverzüglich informieren.
Des Weiteren gibt es noch eine personelle Änderung an der Marienschule. Im Kollegium begrüßen
wir seit dem 01.02.2021 Herrn Heiko Schuster, der im Rahmen einer schulscharfen Ausschreibung
an der Marienschule mit einer festen Stelle eingestellt wurde. Wir freuen uns über die Verstärkung
im Team der Marienschule und auf eine tolle Zusammenarbeit. Die Abordnung von Frau Marie
Becker wurde leider nicht mehr verlängert. Deshalb möchten wir ihr einfach einmal DANKE sagen,
für ihre Unterstützung in der Zeit an der Marienschule.
Das wären erst einmal die wichtigsten Informationen. Wir möchten uns auch noch für Ihre Mithilfe
während dieser Zeit des Distanzlernens bedanken. Ohne Sie und Ihre Kinder wäre das
Aufrechterhalten des Lernens in vielen Phasen nicht möglich gewesen.

Viele Grüße
A. Glahe (Kommissarischer Schulleiter)
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