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Herzlich Willkommen!
So langsam hält auch die Weihnachtszeit light Einzug in die Schule Marmstorf. In
den Klassen ist es häufig zwischen 8 und 9 Uhr ziemlich leise und dunkel, denn
die Kinder lauschen gebannt den Advent- und Weihnachtsgeschichten. Eine
schöne und friedvolle Atmosphäre legt sich dann über die Häuser. Danke an alle,
die damit den Kindern ein Stück weihnachtliche Normalität schenken.
Die GBS Leitung schickt mir dazu den folgenden Bericht.
In der letzten Woche wurde die Aula weihnachtlich geschmückt. Auf der Bühne stehen leuchtend der
Weihnachtsmann und ein Schneemann. Unter der Decke sind ein großer Adventskranz mit vier hell
erleuchteten Kerzen sowie ein strahlender Weihnachtsstern zu finden. Der aufgestellte
Weihnachtsbaum leuchtet auch schon und wird in dieser Woche von den vierten Klassen mit
selbstgebastelten Anhängern und goldenen Kugeln geschmückt. Passend zu der Weihnachtszeit ist
auch in jeder Klasse durch den starken Einsatz der Lehrer:innen und den Erzieher:innen ein
Adventskalender für die Kinder aufgehängt. Das bringt die Augen der Kinder zum Leuchten.
Vielen Dank dafür an alle GBS Mitarbeiter:innen, dass ihr so zu einer schönen
weihnachtlichen Atmosphäre beitragt. Aber nicht nur Weihnachten hat die GBS
im Sinn. So heißt es weiter:
Auch das Kursprogramm wurde in dieser Woche wieder aufgenommen und ermöglicht einigen
Kindern klassenbezogen an einem tollen Angebot teilzunehmen. So konnten einige Kinder
beispielsweise wieder auf dem Sportplatz bei den „Höllenhunden“ den Fußball kicken, im Werkraum
gemeinsam mit einer Künstlerin kreativ gestalten und in der Kochgruppe leckere Plätzchen backen.
Zudem haben wir die Essenszeiten für die Kinder noch einmal verändert. Demnach gehen die Kinder
der VSK bereits um 11.45 Uhr zum Essen. Auch die ersten Klassen gehen nun ein wenig früher los, um
für die sechs Klassen des 2. Jahrgangs ein größeres Zeitfenster zu schaffen.
Vielen Dank an die GBS, das ihr so intensiv und abwechslungsreich dazu beitragt,
die Schule Marmstorf zu einem Ort des ganztägigen Lebens und Lernens zu
machen.

Am Donnerstag fand die Mitgliederversammlung des Schulvereins statt. Die 14
Teilnehmenden erhielten einen Kassenbericht und tauschten sich über Vorschläge
für neue Anschaffungen aus. Neben größeren Rollern und Büchern für die
Schülerbücherei wurde Geld zurückgestellt, um es bei der Neugestaltung des
Vorschulbereichs in ein Spielgerät zu investieren. Ebenso wurde Geld
zurückgestellt, um die Milchküche wieder aufnehmen zu können, sobald dies
wieder erlaubt ist. Frau Kreutzfeldt moderierte diese Sitzung wie gewohnt
souverän und hatte daneben auch noch die Technik der Videokonferenz im Blick.
Vielen Dank dafür!
Am Donnerstag haben die LEGs der Jahrgangsstufe 4 in angenehmer Atmosphäre
stattgefunden.

Im Jahresgespräch mit der Schulaufsicht ging es im Wesentlichen um die
Maßnahmen während und im Nachgang zur Schulschließung, die Digitalisierung,
den Personalstand und die schon in der Vergangenheit getroffenen Ziel- und
Leistungsvereinbarungen. Die Schulaufsicht sieht die Schule Marmstorf hier gut
aufgestellt. Im Bereich der Digitalisierung entwickelt sich die Nutzung entsprechend den technischen Machbarkeiten in den Gebäuden.

Das steht in dieser Woche an:
Am Donnerstag trifft sich die Fachkonferenz Musik um die Instrumente zu
inventarisieren. Dazu bitte ich alle KollegInnen, die Instrumente aus den Klassen
in den Musikraum zu bringen.
Ebenfalls am Donnerstag trifft sich die AG Handlungsketten, um über ein
Verstärkersystem im Zusammenhang mit den Schulregeln zu diskutieren.

Alles Gute bis zur nächsten Woche
wünscht
Martin Nölkenbockhoff
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