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Herzlich Willkommen und eine schöne Adventszeit für
Sie und Ihre Familien!
Nun endlich gibt es weitere Anweisungen, wie sich die Schulen bei bestimmten
Infektionslagen zu verhalten haben. Die Schule Marmstorf hat all dies schon
erfüllt und wir können mit unserer bisherigen Praxis fortfahren.
Die Zusammenarbeit und Kommunikation mit dem Gesundheitsamt hat sich als
tragfähig und schnell erwiesen und die Rückmeldungen der Eltern und Mitarbeiter
zu positiven Testergebnissen erreichen uns so schnell wie möglich. Oft lassen die
Eltern ihre Kinder schon im Vorfeld zuhause, so dass bisher nur eine Klasse in
Quarantäne geschickt werden musste. Vielen Dank, dass Sie uns in dieser
schwierigen Zeit so verantwortungsvoll unterstützen!
In drei Wochen beginnen die Weihnachtsferien. Ich gehe davon aus, dass wir
nach den Weihnachtsferien wieder eine Bescheinigung von Ihnen benötigen, in
der Sie uns mitteilen, dass Sie sich nicht im Risikogebiet aufgehalten haben,
bzw. sie uns einen negativen Coronatest, der nicht älter als 48 Stunden ist,
vorlegen können. Die Schule beginnt wieder am 5.1.2021. Bitte bedenken
Sie dies bei Ihren Reiseplänen. (Beispiel: Sollten Sie sich am 26.12. in einem
Risikogebiet aufhalten, darf Ihr Kind erst frühestens am 10.1.21 wieder in die
Schule kommen.)
Aufgrund der weiter bestehenden
Schwimmunterricht statt.

Einschränkungen

findet

weiterhin

kein

Der Förderunterricht bei Frau Ritter findet ab sofort wieder statt.
Aufgrund der Lautstärke in der Aula haben wir die Essenszeiten etwas ändern
müssen. Daher ist ab sofort nach der zweiten großen Pause der Gang durch
die Aula gesperrt. Die dritten Klassen betreten ihren Trakt bitte ab sofort durch
den Seiteneingang. Der vierte Jahrgang benutzt ebenfalls um 12 Uhr seinen
Ausgang zu den Containerklassen als Eingang und die Kinder des zweiten
Jahrgangs in Haus C haben leider den weitesten Weg über den Sportplatz und
nutzen um 12 Uhr den Eingang, den sie auch morgens nutzen.
In diesem Zusammenhang möchte ich die Kinder der Jahrgänge 2 und 4 bitten
morgens auf dem Sportplatz zu warten bis eure Gebäude geöffnet sind. Die
Lehrer holen euch dann vom Sportplatz rein. Jahrgang vier hält sich in der
hinteren Sportplatzhälfte auf Jahrgang zwei in der vorderen. Dies gilt natürlich
nur für die Klassen, die in den Häusern C und D ihre Klassen haben.

Das war schon:
Am Montag wurden einige Klassen in das Rope skipping eingeführt. Mit viel Spaß
und Engagement und einem und den Kindern begeisterten Übungsleiter, haben
sich zwei Klassen im Seilchenspringen geübt.
Ebenfalls am Montag fand die 2. Sitzung der AG Handlungsketten statt, die sich
mit der Einbindung der Schülerinnen und Schüler befasst. Hauptpunkt war die
Entwicklung eines Belohnungssystems für die Schülerinnen und Schüler, die die
Schulregeln umsetzen.

Das steht in dieser Woche an:
Am Donnerstag finden die LEGs der Klassen 4 statt. Die Kinder haben an dem
Tag unterrichtsfrei. Bitte vergessen Sie nicht das Essen abzubestellen!
Ebenfalls am Donnerstag findet die Sitzung des Schulvereins statt. Frau
Kreutzfeldt hat zu einer Jitsi Sitzung eingeladen. Wir werden uns vor unseren
Bildschirmen treffen.

Alles Gute bis zur nächsten Woche
wünscht
Martin Nölkenbockhoff
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