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Liebe Eltern der Marienschule,
inzwischen gibt es erste Informationen darüber, dass Schülerinnen und Schüler
in absehbarer Zeit die Marienschule wieder besuchen sollen. Den Anfang
werden in der nächsten Woche die Viertklässler machen. Für sie findet am
Donnerstag, 7. Mai 2020 und am Freitag, 8. Mai 2020 Unterricht statt.
Weitergehende Entscheidungen fallen auf politischer Ebene am 6. Mai 2020.
Nun ist in der Marienschule für den 4. Jahrgang umfangreiche
Organisationsarbeit zu leisten. Sobald unsere Planungen vorliegen, werden wir
Sie wie gehabt auf der Homepage und über die Klassenlehrerinnen
informieren.
Schulleben und Unterricht werden dabei anders aussehen als vor der CoronaKrise. Wir werden uns zunächst von vielen täglichen Gewohnheiten
verabschieden müssen.
So kann aufgrund des Abstandsgebotes der Unterricht nicht im normalen
Klassenverband stattfinden. Wir werden Gruppen bilden müssen. Vielfältige
Hygieneregeln werden einzuhalten sein (Hände waschen / Hände
desinfizieren / Abstand halten /…). Es gibt in unserer Schule die klare
Empfehlung, zumindest in bestimmten Phasen einen Mund-Nasen-Schutz zu
tragen (bitte mit Gummibändern und nicht zum Knoten). Sportunterricht, wie wir
ihn kennen, wird es zunächst nicht geben können. Und selbst am
Fahrradständer muss auf Abstand geparkt werden (1,50 m Zwischenraum).
Das alles wird zum Schutz der Gesundheit nur dann gelingen, wenn sich alle
wirklich an die neuen Regeln halten! Darüber muss auch in den Familien immer
wieder gesprochen werden!
Die Kinder der Jahrgangsstufen 1 – 3 versorgen wir noch einmal auf dem
Postweg mit Lern- und Übungsmaterial für zuhause. Die Notbetreuung für
einzelne Kinder wird fortgesetzt.
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-2Auf diesem Weg möchten wir uns jetzt noch bei Frau Lucy Willems bedanken,
die in den letzten 18 Monaten ihre Ausbildung zur Lehrerin an der Marienschule
erfolgreich abgeschlossen hat. Am Montag wird Frau Willems ihre Tätigkeit an
der neuen Schule aufnehmen. Gerade in dieser besonderen Zeit wünschen wir
ihr einen guten Einstand in das Berufsleben als Grundschullehrerin!
Wichtig ist weiter vor allem, dass wir gesund bleiben!
Beste Grüße im Namen des Kollegiums, des OGS-Teams und aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marienschule
H. Bahnschulte (Rektor)
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