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Herzlich Willkommen und Frohe Weihnachten

sagt der

neunte Newsletter der Schule Marmstorf.
Wieder ist das Jahr vergangen und es ging noch schneller als das letzte. Es war
ein aufregendes Jahr für die Schule Marmstorf. Erstmals haben wir sechs erste
Klassen, dazu viele neue Lehrkräfte und ErzieherInnen und fast der gesamte
erste Jahrgang ist in der GBS. Ein abgeschmettertes Bauvorhaben und gleich
darauf eine deutliche Ausweitung der Schülerzahlen mit entsprechenden
Baumaßnahmen. Dazu gab es eine deutliche und viel Staub aufwirbelnde, aber
letztlich erfolglose Stellungnahme. Und einen neuen Schulleiter gab es auch.
Einer mit Erfahrung, aber auch einer „nicht von hier“. Es brauchte ein bisschen
Zeit, sich gegenseitig zu verstehen. Inzwischen klappt das ganz gut, ist mein
Eindruck. Die Schule hat in diesem Jahr gemeinsam (Schulleitung, Mitarbeiter
und Eltern) viel auf den Weg gebracht: Den Umbau der Gruppenräume, die
Veränderung in der Essensausgabe, die Stärkung der Jahrgänge, den Newsletter
und nicht zuletzt die Kooperation zwischen GBS und Schule. Prozesse, die sich in
den nächsten Jahren fortsetzen werden. Last but not least ein Treffen in der
letzten Woche über die Verkehrssituation rund um die Schule mit Behördenvertretern und Straßenplanern, welches im neuen Jahr seine Fortsetzung finden
wird.
All dies baut sich um unsere eigentliche Aufgabe herum, die uns anvertrauten
Kinder zu selbstbewussten und selbstständigen Menschen zu erziehen und zu
unterrichten. Dabei jedes Kind im Blick zu behalten, mit dem was es braucht und
ganz besonders auch mit seinen Stärken, ist die tägliche Arbeit der Lehrkräfte
und ErzieherInnen. Dass ihnen dies fast immer gelingt, dafür möchte ich mich
auch auf diesem Weg bei allen herzlich bedanken. DANKE, IHR MACHT EINEN
SCHWEREN JOB GUT!
In diesem Sinne wünsche ich allen Leserinnen und Lesern ein friedliches und
gesegnetes Weihnachtsfest. Erholsame Tage in den Ferien, sowie Glück und
Gesundheit für 2020!

Das war schon:
Am 11.12. fand die gemeinsame Weihnachtsfeier der GBS und der Schule statt.
Es war das erste Mal. Es begann mit einer Einführung in den amerikanischen Line
Dance, bevor es zum Essen und Klönen kam. Diese gemeinsamen
Veranstaltungen sollen fortgesetzt werden, sagten viele, aber vielleicht lieber im
Sommer, sagten auch viele. Ein Vorschlag, den wir aufgreifen werden.
Am 12.12 war die 4b im Haus Frankenberg. Es war sehr schön. Die Kinder und
Bewohner haben viel geklönt, gemeinsam gesungen und einen Schokololli gab es
auch noch.
Abends fand das Adventsfenster in der Schule statt. Die Klasse 3b führte das
Luciasingen auf und nach gemeinsamen Liedern mit Pastor von der Weppen sang

der gesamte dritte Jahrgang noch ein abschließendes Adventlied, bevor alle sich
mit Keksen und Getränken stärkten, um den Heimweg anzutreten
Viele Klassen haben noch gebacken und Weihnachtsfeiern abgehalten. Dies geht
auch in dieser Woche noch weiter.

Das steht in dieser Woche an:
Donnerstag: Weihnachtsferien. Erster Schultag ist am Montag, dem 6.1.20 um
8 Uhr.
Freitag: Keine Schule

Das kommt danach:
Am 16.1. ist gemeinsame pädagogische Konferenz von Schule und GBS. Daher
ist dies ein Schließungstag. Bitte kümmern Sie sich um eine Betreuung Ihres
Kindes nach 13 Uhr. Der ursprünglich geplante Schließungstag im Februar
entfällt dafür.
Am
29.1.
nachmittags
und
am
30.1.
vormittags
finden
die
Lernentwicklungsgespräche für die Klassen VSK bis Jahrgang 3 statt. Daher
findet auch am 29.1 keine reguläre Betreuung statt.

Bis zum nächsten Jahr
Martin Nölkenbockhoff
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