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Herzlich Willkommen!
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass für alle Menschen, die nicht
Schüler oder Schülerin der Schule Marmstorf sind auf dem gesamten Gelände
Maskenpflicht besteht.
Immer wieder kommt es in der Schule zu Diskussionen um Smartwatches bei
Schülerinnen und Schülern. Dabei sind die technischen Möglichkeiten dieser
Geräte gut geeignet Datenschutzbestimmungen und Persönlichkeitsrechte zu
missachten. Um hier eine einheitliche Linie zu fahren, gilt in der Schule folgender
Umgang mit Smartwatches.
Zum einen sollten die Eltern überlegen, ob das Tragen eines solchen
Gerätes in der Schule wirklich notwendig ist, und zum anderen, wenn ein
Kind ein solches Gerät mit sich führt, ist es, solange sich das Kind auf dem
Schulgelände befindet, ausgeschaltet im Ranzen zu lassen.
Im Jahresheft 2020 der Schule Marmstorf gibt es ein Rätzel. Bisher sind erst sehr
wenige Lösungsvorschläge eingegangen. Bis zum letzten Schultag vor den
Herbstferien könnt ihr noch teilnehmen. Viel Erfolg beim Wörter bilden!

Das war schon:
Die dritten Jahrgänge haben mit dem Fahrrad auf dem Sportplatz unter Anleitung
unseres Verkehrspolizisten, Herrn Tefke, einen Fahrradgeschicklichkeitsparcour
absolviert. Da mussten die Mädchen und Jungen schon ihr Rad beherrschen, um
die Anforderungen zu bestehen. Herzlichen Glückwunsch an alle Kinder, denen
dies gelungen ist.
Einige Klassen des zweiten Jahrgangs hatten in dieser Woche eine
Kinderbuchautorin zu Gast. Sehr lebendig hat Joke van Leeuwen aus ihrem Buch
„Viegelchen will fliegen“ vorgetragen und damit viele der jungen Zuhörerinnen
und Zuhörer fasziniert.
Am Dienstag haben sich einige Kolleginnen über das zur Zeit in Hamburg
entstehende Lernmanagementsystem fortgebildet. Damit soll eine Hamburg weit
nutzbare Plattform geschaffen werden, um in Zeiten eventueller Schulschließung
ein gutes Portal zu haben, auf das alle Schulen und Lehrkräfte zugreifen können,
um Materialien für das „Distanzlernen“ anbieten zu können. Auf der
Lehrerkonferenz wird darüber berichtet werden.

Das steht in dieser Woche an:
Dienstag: Elternvollversammlung. Bitte denken Sie an die Einhaltung der
Hygienevorschriften. Wir haben in der Aula die Stühle mit 1,50m Abstand
aufgestellt und oben die Tische können auch noch besetzt werden.

Donnerstag: Lehrerkonferenz u.a. mit den Punkten Regelung für aufgeteilte
Klassen und Verbesserungen der Coronaschutzmaßnahmen.
Für alle: Der Newsletter lebt ganz wesentlich davon, dass Berichte und
Vorankündigungen von Klassen- oder GBS-Ereignissen hier ein Forum und eine
Öffentlichkeit finden. Daher meine herzliche Bitte und Einladung mir diese
zukommen zu lassen, damit ich sie in den Newsletter aufnehmen kann. Dies gilt
natürlich auch für Aktivitäten des Elternrates.
Alles Gute bis zur nächsten Woche
wünscht
Martin Nölkenbockhoff
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