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Herzlich Willkommen sagt der 19. Newsletter der Schule Marmstorf.
Das war schon:
Schulschließung beendet. Seit heute ist es wieder voll in der Schule Marmstorf.
Nach vielen Monaten der reduzierten Beschulung sind für die letzten drei Wochen
wieder alle Kinder an Board. „Ganz schön laut hier“, sagte dazu heute Morgen
gegen halb neun ein Viertklässler. „Und ganz schön wenig Platz für das einzelne
Kind.“, merkte heute Mittag eine Kollegin an. Aber im Großen und Ganzen sind
alle froh, wieder fast normal Schule machen zu können. Die Schulkonferenz hat
am Donnerstag beschlossen, dass in den letzten Wochen der Schwerpunkt im
Miteinander liegen soll und die Zeit genutzt werden soll aus den beiden
Lerngruppen wieder eine Klasse zu formen. Wir sind guter Dinge, dass uns dies
gelingen wird und dabei trotzdem auch noch ein bisschen Deutsch, Mathe, Musik
und Kunst vermittelt wird. Und damit Erlebnisse wieder möglich werden, wie mir
gerade Frau Rudi, eine unserer Reinigungskräfte, berichtet hat: „Haben Sie das
gehört, wie die Kinder auf dem Schulhof gesungen haben. Das war so schön,
kein schreien, richtig singen.“
Hoffen wir, dass wir die letzten Wochen in dieser schönen Stimmung gestalten
können.
Ihnen als Eltern und euch liebe Kollegen, danke ich herzlich für die Arbeit der
letzten Monate, die viel Neues und Ungewohntes gebracht hat. Die eingespielte
Abläufe Zuhause und in der Schule auf den Kopf gestellt hat und die uns und
unseren Familien alles abverlangt hat. Ich hoffe und wünsche uns und Ihnen,
dass die lange Durststrecke nun ein Ende hat und es insgesamt positiv
weitergeht. Und das nicht nur bis zum Ende des Sommers.
Alles Gute!

Das steht in dieser Woche an:
Mittwoch: Elternratssitzung virtuell um 20 Uhr
Donnerstag: Zeugniskonferenz für Jahrgang 4

Das kommt danach:
In der nächsten Woche folgen die Zeugniskonferenzen der anderen Jahrgänge
Alles Gute bis zur nächsten Woche
wünscht
Martin Nölkenbockhoff
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