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Herzlich Willkommen sagt der 2. Newsletter der Schule Marmstorf.
Vielen Dank für die Rückmeldungen zur ersten Ausgabe. Die Woche ist kurz und
am Donnerstag und Freitag haben alle frei. Trotzdem gibt es dieses Mal viel zu
berichten.

Das war schon:
Die Kinder, Eltern und Lehrerinnen der Klassen 2a und 2b haben im Wäldchen
Bäumchen gepflanzt und Zäune gesetzt. Ich bitte alle Kinder hier rücksichtsvoll
und vorsichtig zu sein, damit die Pflanzen auch angehen und wachsen können.
Vielen Dank!!!!
Am Freitag gab es ein Treffen der Schulleiter mit Senator Rabe. Dabei
wurde deutlich, dass in Harburg mit einem Schülerwachstum von 50% bis 2030
zu rechnen ist. Herr Rabe erläuterte auch noch einmal die Vereinbarung zum
Schulfrieden, der für fünf Jahre geschlossen wurde. Dabei nannte er drei wichtige
Punkte: Die Verbesserung der Schulverwaltung und eine Überarbeitung der
Bildungspläne, um nicht nur Kompetenzen zu vermitteln, sondern auch
bestimmte Inhalte verbindlich festzulegen. Als dritten Punkt gilt es die soziale
Ungerechtigkeit weiter zu bekämpfen. Dazu gehört es, die Kenntnisse der Kinder
und Jugendlichen im Lesen, Schreiben und Rechnen deutlich zu verbessern und
zu sichern.
Am Freitagnachmittag besuchte ich eine Veranstaltung zum Thema: „Bildung im
21.Jahrhundert“. Zusammenfassen kann ich die Ergebnisse des Tages mit den
Sätzen „Bildung ist die Möglichkeit des Menschen zur Gestaltung der Welt. Damit
gelingt es dem Menschen zum Autor seines eigenen Lebens zu werden“. Um
dieses werden zu können, bedarf es des guten Lesens, Schreibens und Rechnens.
Nur durch die Beherrschung dieser Kulturtechniken haben die Kinder und
Jugendlichen die Möglichkeit die Geheimnisse der Welt zu entdecken. Die
Forderung, die dabei an uns Lehrende gestellt wurde lautete: Kompetent in der
Sache, wertschätzend dem Kind gegenüber und selbstkritisch in der Beurteilung
des eigenen Tuns. Ich glaube, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen.
Am Montag gab es eine weitere Besprechung wegen der anstehenden
Baumaßnahmen:
Nachdem
der
Schulentwicklungsplan
nun
in
der
vorgeschlagenen Form verabschiedet wurde, gehen die Planungen von einer
Sechszügigkeit aus. Dazu werden auf dem Sportplatz neue Gebäude errichtet
und es wird eine weitere Sporthalle erbaut werden. Die bestehenden Gebäude
werden, soweit nötig, saniert und das Hauptgebäude wird als Verwaltungsgebäude umgebaut. In der nächsten Woche findet ein abschließendes Gespräch
mit der Behörde statt und wenn dort Einigkeit erzielt wird, kann es in die
Vorbereitung gehen, in der wir dann nochmal intensiver eingebunden sind. Jetzt
schon angemerkt haben wir, einen Toilettenzugang von außen für die Pausen,
mehr Toiletten in den neuen Gebäuden und eine gute Planung des
Außengeländes.

Das steht in dieser Woche an:
Dienstag: Die Jahrgangsstufe 4 fährt zum Theaterstück „Trau dich“, das sich mit
dem Umgang mit guten und schlechten Geheimnissen beschäftigt.
Mittwoch: Am Mittwochabend tagt hier der Kreiselternrat.
Donnerstag: frei
Freitag: frei
Montag:
Einführungsveranstaltung Energie hoch 4-. Ein Projekt der Stadt
Hamburg, bei dem die Schulen durch nachhaltiges Verhalten viel Geld für
schulische Vorhaben er“arbeiten“ können.
Um 17.30 Uhr trifft sich der Vorstand des Elternrats mit der Schulleitung um sich
auszutauschen und schulische Belange zu besprechen.
Für Alle: Gute Erholung an dem langen Wochenende!

Das kommt danach:
Am 6.11. feiert die VSK ihr Lichterfest und am 7.11. ist der Laternenumzug mit
Kinderpunsch und dem Spielmannszug Marmstorf.
Alles Gute bis zur nächsten Woche
wünscht
Martin Nölkenbockhoff
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