Newsletter Schule Marmstorf Newsletter NR1

Herzlich Willkommen sagt der erste Newsletter der Schule Marmstorf.
Newsletter leben von den News, die sie zu berichten haben oder mit anderen
Worten, den News, die dem Verfasser zur Verfügung gestellt werden. Wenn
deine Klasse, deine GBS, dein Jahrgang, die Eltern oder andere etwas mitzuteilen
haben, schickt es mir per Mail, legt einen Zettel auf meinen Schreibtisch oder
gebt die Info im Sekretariat ab. Ziel ist es, die Informationen schneller und
breiter zu streuen, die Konferenzen von Bekanntmachungen zu entlasten und die
allgemeine Kommunikationsstruktur zu verbessern
Daneben will dieser Newsletter auch einen Blick auf besondere Ereignisse, auch
Einzelner, der letzten Woche werfen und davon berichten. Also auch hier gerne
Infos an mich auf den oben beschriebenen Wegen.
Geplant ist eine wöchentliche Erscheinungsweise immer dienstags. Das
entspricht im Moment meinen persönlichen Arbeitszeiten. Ob sich das inhaltlich
als sinnvoll erweisen wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen und sich
gegebenenfalls ändern. Der Newsletter soll an alle KollegInnen und Mitarbeiterinnen versandt werden. Dazu wird er im Lehrerzimmer und im GBS Büro
ausgehängt und auf der Homepage veröffentlicht. Ich bedanke mich jetzt schon
bei den fleißigen Menschen, die diese Aufgabe übernehmen. VIELEN DANK!
22.10.2019 Martin Nölkenbockhoff
Jetzt geht´s los!

Das war schon:
Am letzten Tag vor den Ferien war „MITEINANDER TAG“, der auf vielfältige Weise
begangen wurde. Vom gemeinsamen Frühstück bis zur Kunstaktion wurden viele
Aktionen unternommen. (Hier wäre jetzt Platz für Klassenbeiträge).
In den Ferien wurden in der Pausenhalle Akustikplatten montiert und neue
Klapptische aufgestellt. Wir hoffen, dadurch den Lärm etwas zu dämpfen und die
Essenssituation etwas zu entzerren. Die Umstellung auf ein anderes System der
Essensausgabe, bei dem die Kinder sich einen Teil der Speisen selber nehmen
können, wird in den nächsten Wochen umgesetzt. Es fehlen noch einige
Kleinigkeiten.
Marlies Meyer hat eine gesunde Tochter mit Namen Ida Elisabeth zur Welt
gebracht. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die gesamte Familie!
Am 21.10 haben Frau Birgit Jamborek, Frau Stefanie Ribicki und Frau Claudia
Hischer ihren Dienst aufgenommen. Herzlich Willkommen und alles Gute für die
Arbeit an der Schule Marmstorf.

Das steht in dieser Woche an:
Dienstag: Elternabend zum Theaterstück „Trau dich“, ein Stück zur Prävention
von auch sexueller Gewalt. Bitte erinnert eure Schüler*innen daran, ihre Eltern
zu schicken. Es sind noch Plätze frei.
Donnerstag: Lehrerkonferenz. Im zweiten Teil treffen sich die Kolleg*innen in
den Fachkonferenzen Mathematik und Deutsch um über die KERMIT Ergebnisse
zu beraten.
Freitag: Senator Ties Rabe besucht die Schulleiterdienstbesprechung, um sich
vor Ort ein Bild von den Schulen und ihren Problemen zu machen. Ich werde
darüber im nächsten Newsletter berichten.
Am Nachmittag nehme ich an einer Veranstaltung der BSB teil, die das Thema
trägt „Bildung im 21. Jahrhundert“.
Für Alle: Harburg möchte für die Lehrer*innenanwerbung eine Broschüre
erstellen. Dazu werden Fotos von Schulaktivitäten gesucht und auch
Kolleg*innen, die für ein kurzes Interview zur Verfügung stehen. „Warum bin ich
gerne Lehrkraft in Marmstorf?“ Aus meinen Kennenlerngesprächen weiß ich, dass
es dafür viele gute Gründe gibt und ich würde mich freuen, wenn sich ein oder
zwei Personen bei mir melden würden.

Das kommt danach:
Eine Woche mit nur drei Arbeitstagen
Projektplanerinnen des Neubaus.

Alles Gute bis zur nächsten Woche
wünscht
Martin Nölkenbockhoff
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