Newsletter Schule Marmstorf Newsletter NR4

Herzlich Willkommen sagt der vierte Newsletter der Schule Marmstorf.
Das war schon:
Am Dienstag, den 5.11. fand die Eröffnungsveranstaltung des Kinderforscherprojekts im Audimax der TUHH mit einer Kindervorlesung statt. Alle
kleinen Forscher waren sehr gespannt. Da die Kinderforscher bis Ende Januar am
Mittwoch immer ein anspruchsvolles Programm haben, bitte ich die Klassen- und
Fachlehrer um entsprechend angepasste Hausaufgaben.
Plant for Planet
Bei unseren Aktionstagen im Schulbiotop sind noch einige kleine Bäumchen
(Buche, Eiche, Amberbaum) übrig geblieben. Sie können für 1.-€ bei Susanne
zum Einpflanzen in die Patenflächen erworben werden. Wir geben auch Pflanzhilfe und haben Gartengeräte.
Am 6. 11. hat die Vorschule ein sehr stimmungsvolles Lichterfest auf dem Schulgelände gefeiert. Das Wäldchen war mit vielen kleinen Lichtern geschmückt und
zum Akkordeon wurden Lieder gesungen. Vielen Dank an alle, die dieses schöne
Fest vorbereitet und gestaltet haben.
Einen Tag später hatten die ersten und zweiten Klassen ihr „Laternelaufen“. Trotz
Regen sind fast 700 Menschen dem Spielmannszug gefolgt und haben das
Wohngebiet rund um das Einkaufszentrum durchlaufen. Am Altenheim gab es
nochmal einen kurzen Stopp, um die Laternelieder zu singen, bevor es unter
Polizeischutz wieder zurück zur Schule ging. Auch hier ein herzliches Dankeschön
an alle Helfer und Vorbereiterinnen.
Am Samstag hat in der Schule die Vorstellung der Viereinhalbjährigen stattgefunden. Dank vieler helfender Kolleginnen und der hervorragenden Vorarbeit
durch das Schulbüro war die Arbeit passend zum Mittagessen getan und was als
Arbeit begonnen hatte, klang gemütlich aus. Vielen Dank an alle Mitwirkenden
und besonders an Frau Kettler, die für das Mittagessen gesorgt hat.

NUR WEN ES BETRIFFT:
Montag 11.11. Karnevalsanfang. Ich wollte eigentlich um 11.11Uhr ein
Karnevalslied spielen, war aber leider in einem Gespräch. Daher auf diesem
Wege Alaaf und Helau und viel Vergnügen in der fünften Jahreszeit.

Das steht in dieser Woche an:
Donnerstag: Ute Witte und Martin Nölkenbockhoff besuchen eine gemeinsame
Fortbildung zu den Aufgaben und der Zusammenarbeit zwischen Schulbüro und
Schulleitung. Wir sind gespannt auf dieses ziemlich einmalige Unterfangen.

Samstag: Einige Kolleginnen führen die Viereinhalbjährigenvorstellung im
Sinstorfer Weg durch. Vielen Dank für eure Bereitschaft, der neuen Schule ein
bisschen auf die Beine zu helfen.
Montag: Martins Fortbildungsmarathon beginnt. Ob es mir in dieser Zeit gelingt
einen Newsletter zu schreiben, kann ich noch nicht sagen. Aber es würde mir
sehr helfen, wenn ich von Klassenaktivitäten durch kurze Texte erfahre und sie
dann nur zusammenstellen muss.
Die VSK machen im Rahmen der Schulkinowochen einen Ausflug ins Kino.

Das kommt danach:
Am 28.11. tritt die Kinderkonferenz von 8.30 – 9.30 Uhr zusammen.
Eingeladen sind alle Klassensprecher der Jahrgänge 3 und 4.
Alle Sachunterrichtslehrkräfte des 1. und 2. Jahrgangs möchte ich bitten, mir
einen Zettel ins Fach zu legen, was den Kindern ihrer Klassen wichtig ist.
Die 1d hat zum Beispiel geschrieben, die Schule müsse sauberer werden, es
möge einen Spielzeugtag geben oder auch einen Wasserspielplatz. So kann die
Kinderkonferenz auch über die Anliegen der jüngeren Schüler*innen beraten.
Am 16.1.20 wird die Fortbildung mit Herrn Brikitsch wie vorgesehen
stattfinden. Das ESL hat sich für eine auswärtige Moderation entschieden, da sich
dann alle auf die angebotenen Inhalte einlassen können. Trotzdem werden wir,
wie besprochen, auf der Konferenz im November den Maßnahmenkatalog und die
Konzepte zur Unterstützung positiven Verhaltens kurz vorstellen.
Alles Gute hoffentlich bis zur nächsten Woche
wünscht
Martin Nölkenbockhoff
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