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Herzlich Willkommen im Schuljahr 20/21.
Liebe Leserinnen und Leser,
der Anfang ist gemacht und hat gut funktioniert. Genauso wie im letzten
Schuljahr haben Sie als Eltern uns sehr geholfen und die getroffenen Maßnahmen
gut akzeptiert. Ich kann verstehen, dass vielen Eltern die Information zum
Schuljahresanfang zu kurzfristig war. Dies gilt besonders auch für die neuen
Erstklässler und Vorschulkinder. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Leider war
eine zuverlässige Information nicht eher möglich, da sich bestimmte
Rahmenbedingungen täglich geändert haben.
Dies gilt auch für die Stundenpläne. Aktuell sind wir mit über zwei Lehrerstellen
unterbesetzt. Frau Kettler und ich kümmern uns täglich darum neue
Lehrpersonen aufzutun und entsprechende Gespräche zu führen. Leider bisher
ohne Erfolg. Aber das nächste Gespräch ist schon terminiert.
Am 11.8. und am 12.8. ist die Einschulung des neuen 1. Jahrgangs und der
Vorschule. Ich freue mich, dass wir die Kinder mit ihren Familien begrüßen
können und alle Angehörigen, die teilnehmen wollen- wenn auch mit Maskeauch teilnehmen können. Dazu haben wir einen Sitzplan ausgearbeitet, der jeder
Familie einen festen Platz zuweist. Die einzelnen Gruppen haben den
erforderlichen Mindestabstand und in der Wartezeit gibt es einen
gekennzeichneten Schulhofbereich, in dem sich die Gäste aufhalten können.
Leider müssen wir auf den selbstgebackenen Kuchen verzichten und können nur
Kaffee und Kaltgetränke anbieten. Wir hoffen auf eine schöne Einschulungsfeier
in einem würdigen Rahmen, auch wenn nicht gesungen werden darf.
Vielen Dank auch nochmal an alle Eltern, dass die CORONA Zettel so schnell und
fast vollzählig zurückgekommen sind. Das uns viel von der Sorge um einen
gelungenen Schulstart genommen.

Das war schon:
Aufgrund eines Wasserschadens ist eine Gruppe des Kindergartens Ernst
Bergeest Weg im dritten Vorschulraum untergeschlüpft. Wir hoffen, dass die
Reparaturen schnell und reibungslos ablaufen, damit ihr bald wieder in euren
gewohnten Räumen und mit dem vollständigen Equipment arbeiten könnt.
Solange

Herzlich Willkommen!

Schulstart: Fast alle Kinder und Lehrkräfte sind hoch motiviert gestartet und
haben sich gefreut nach über fünf Monaten endlich wieder gemeinsam Schule zu
machen.
Wir begrüßen drei neue Kolleginnen an der Schule: Frau Gornowitz, die ein 1.
Schuljahr übernehmen wird, Frau Stürken, die in der 2f eingesetzt sein wird und
Frau Jaensch, die im ersten und dritten Jahrgang ihren Vorbereitungsdienst

absolvieren wird. Daneben haben wir die Verträge von Frau Hischer und Herrn
Krüss verlängern können und begrüßen nach ihrer Elternzeit auch Frau Hellwig
wieder in der Vorschule. Herzlich Willkommen und eine gute Zeit an der Schule
Marmstorf!

Das steht in dieser Woche an:
Dienstag: Zur Erinnerung!!!!!!!!












Es gibt jetzt Einbahnstraßenverkehr auf dem Gelände:
Das Schulbüro ist nur über den Seiteneingang zu erreichen. Dabei
tragen Sie sich bitte mit Name und Klasse in die ausliegende Liste neben
dem Desinfektionsmittelspender ein. Ausgang ist der bisherige
Haupteingang.
Die Klassen haben eigene Zuwegungen auf das Gelände. Nur diese dürfen
benutzt werden. Am jeweiligen Tor geben Sie ihr Kind ab und holen
es nach Unterricht und GBS auch wieder ab.
Der Eingang an der Rampe ist nur für die Klassen 3a, 3b, 3c, 3d, 2e
und 2f.
Der Eingang Fußweg Handweg ist nur für VSK, Stufe 1, 3e, 4e.
Der Eingang Sportplatz ist für die Klassen 2a, 2b, 2c, 2d, 4a, 4b, 4c
und 4d.
Die Kinder stellen sich nicht auf, sondern begeben sich direkt in ihren
Klassenraum.
Schulfremde Personen (z.B. Eltern, Lieferanten, usw.) müssen auf dem
Gelände eine Maske tragen.
Die Lehrkräfte und Mitarbeiter müssen auch auf den Gängen
Gemeinschaftsflächen Masken tragen.

Klassenweise Einschulung des 1. Jahrgangs
Mittwoch: Einschulung der Vorschulklassen
Donnerstag: Besprechung Elternratsvorstand/ Schulleitung

Das kommt danach:
Hoffentlich ganz viel ruhige Zeit, um wieder in den schulischen Alltag zu kommen!
Zwischen dem 24.8. und 3.9. werden die Elternabende stattfinden.

Alles Gute bis zur nächsten Woche
wünscht
Martin Nölkenbockhoff
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