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Herzlich Willkommen!
Die Behörde richtet eine Lernplattform ein, auf die in Zukunft zurückgegriffen
werden kann, wenn wieder Distanzlernen angezeigt sein sollte. Die Schule
Marmstorf hat schon ein entsprechendes Team unter der Leitung von Frau
Schrader zusammengestellt. Neben Frau Schrader und mir gehören ihm auch
Frau Gezer und Frau Jaensch, unsere neue Referendarin an. Weitere Kolleginnen
sind sehr interessiert und wir werden versuchen, alle in die anstehende
Fortbildung einzubinden. In der 37 KW findet dazu eine einweisende Schulung
statt und danach soll dieser Moodleraum für uns nutzbar sein. Wir sind gespannt!
Wie schön, dass endlich ein Newsletter nicht mit CORONA beginnt, aber ganz
ohne geht es leider doch nicht. Eine dringende Bitte an alle Eltern: Wir haben
heute zwei negative Testergebnisse erhalten, von denen wir nicht wussten, dass
die Kinder getestet wurden. Danke, dass Sie uns darüber informiert haben. ABER
bitte informieren Sie uns auch über die Absicht ihr Kind testen zu lassen. Wir
sind als Schule verpflichtet, auch dies dem Gesundheitsamt zu melden und
bestimmte Maßnahmen (z.B. versetzte Pausenzeiten) zu ergreifen, um die
Verbreitung möglichst gering zu halten. Sollte, was wir nicht hoffen, ein Test mal
positiv ausgehen, hätten wir dadurch zwei bis drei Tage verloren, um die
anderen Kinder und ihre Familien zu schützen. Bitte melden Sie uns daher
geplante Testungen. VIELEN DANK!
In einem Gespräch mit Vertretern des Elternrats wurde am Donnerstag deutlich,
dass sich viele Eltern ein einheitlicheres Vorgehen, ebenso wie eine frühere
Information wünschen. Dies kann ich verstehen und will dem auch gerne
nachkommen, da es für alle Beteiligten eine Vereinfachung bedeutet. Wir stellen
gerade eine Liste von Maßnahmen und Regeln auf, die bei einer größeren Anzahl
von Distanzunterricht für alle gleich zu handhaben sind. Bei den zurzeit drei
Kindern im häuslichen Unterricht besprechen die Klassenlehrerinnen die
individuelle Betreuung mit den Eltern zum Wohle des Kindes. Zur frühzeitigen
Information, kann ich sagen, dass ich nur sichere Informationen weitergeben
möchte, da sonst ein großes Durcheinander entsteht und kein Mensch mehr weiß,
was ist denn nun. Dadurch kommt es teilweise zu kurzfristigen Informationen,
die dafür aber verlässlich sind. Ich bitte dabei um Ihr Verständnis.

Das war schon:
Einschulung: Am Dienstag und Mittwoch wurden die neuen ErstklässlerInnen und
VorschülerInnen eingeschult. Wegen der Corona Regeln hatte jede Klasse ihre
eigene Einschulungsfeier. Dafür konnte jedes Kind so viele Menschen mitbringen,
wie es wollte. Dies wurde von den Familien als sehr positiv festgestellt. Durch
diese Beschränkung war es in der Pausenhalle nicht so voll und bei Kaffee und
Keksen haben die Eltern und Verwandten die Zeit gut im Gespräch verbracht,
während schon die nächste Feier lief.

Auf eigenen Wunsch hat Frau Rajski die Schule verlassen. Wir danken ihr für die
Arbeit der letzten Jahre und wünschen ihr an ihrer neuen Schule viel Erfolg und
Freude. Die Klasse 2a ist daher zurzeit ohne Klassenlehrerin. Diese Funktion wird
nun interimsweise von Frau Hundt übernommen. Wir führen täglich Gespräche,
um diese Lücke mit guter Qualität zu schließen. Wenn Sie also noch jemanden
kennen, der oder die gerne an die Schule Marmstorf wechseln möchte, geben Sie
ihnen unsere Kontaktdaten.

Das steht in dieser Woche an:
Für Alle: Hoffentlich eine ganz normale Schulwoche bei sinkenden Temperaturen.

Das kommt danach:
Es gibt im nächsten Jahr Zeugnisse mit neuen Kompetenzformulierungen. Die
Stufenkonferenzen werden sich damit befassen.
In den beiden Wochen nach dem 24.8. finden die Elternabende statt. Dort gibt es
diverse Aufgaben zu verteilen, auf die ich im nächsten Newsletter eingehen
werde.
Alles Gute bis zur nächsten Woche
wünscht
Martin Nölkenbockhoff
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