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Herzlich Willkommen sagt der Newsletter der Schule Marmstorf.
Das steht in dieser Woche an:
Liebe Schulgemeinde,
lange gab es keinen Newsletter mehr und es ist viel passiert in der Zeit. Die
Coronainzidenzwerte sind deutlich höher, als bei meinem letzten Letter, aber
durch die Impfmöglichkeiten wird das Risiko als deutlich geringer eingestuft, so
dass die Schulen offen bleiben und die Regulierungen langsam zurückgefahren
werden. Die aktuellen Regelungen können Sie der Homepage entnehmen.
Bitte schauen Sie dort auch nach, wie die Regelungen zum Ende der
Märzferien lauten.
Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat eine neue emotional belastende
Situation auch unsere Schule erreicht. In vielen Klassen ist dieser Krieg Thema
und die Lehrerinnen und Lehrer sehen ihre erste Aufgabe darin, den Kindern
zuzuhören und ihre Ängste wahrzunehmen. Sie sprechen mit den Kindern über
ihre Gefühle und wie sie mit dieser Situation umgehen können. Dies war auch
Thema auf der letzten Schulkonferenz. Im Anschluss hat uns Frau Schneider (2b)
einen Kommunikationsleitfaden zur Verfügung gestellt, wie Gespräche mit
Kindern geführt werden können. Sie finden ihn auf der Homepage und
können ihn gerne für Ihre Gespräche mit ihren Kindern nutzen. Herzlichen Dank
Frau Schneider!
Wie Sie beim Spaziergang oder über Ihre Kinder schon gehört haben, sind die
Hamburger Klassenhäuser fertig und werden in den Märzferien bezogen.
Damit sind auch weitere Umzüge verbunden, weil die Containerklassen
freigezogen werden müssen und auch weitere Baumaßnahmen im Bestand
Umzüge notwendig machen. Zurzeit packen alle Klassen, außer den Klassen in
Haus B und C, ihr Hab und Gut in Kartons, so dass das Umzugsunternehmen in
den Ferien alles in die neuen Klassenräume verbringen kann. Leider bekommt
man mit den neuen Klassenräumen nicht auch automatisch neue Möbel, so dass
die Möbel mit umziehen und erst nach und nach durch neues Mobiliar ersetzt
werden können.
Leider ist das Außengelände auch noch nicht in dem Zustand, dass es direkt
als zusätzliches Pausengelände genutzt werden kann. Dies hat etwas mit dem
Vergabeverfahren bei öffentlichen Gebäuden zu tun, welches manchmal etwas
langwieriger ist. Wir hoffen aber, dass die Herrichtung der Außenanlagen rund
um das große Klassenhaus bald angegangen werden kann.
Dies Vergabeverfahren ist auch der Grund, warum nicht direkt in den nächsten
Wochen mit dem Bau der Mensa/Turnhalle begonnen werden kann. Hier fehlen
noch einige Genehmigungen. Aber alle Beteiligten sind bemüht, die notwendigen
Unterlagen zeitnah beizubringen und einzureichen.

In einem nächsten Schritt wird im Verwaltungsgebäude saniert und umgebaut
werden, um die Räume der Vorschule zu Fachräumen für Naturwissenschaft,
Kunst und Musik/ Theater umzugestalten. Ebenso werden in dem Verwaltungsgebäude Besprechungszimmer und Büros für GBS und Personalrat eingerichtet
werden.
Aufgrund der umfangreichen Arbeiten im Rahmen des Umzugs und darum herum,
besteht nicht die Möglichkeit, die Klassen schon in den Ferien wieder
unterrichtsfertig einzuräumen. Aus diesem Grund hat die Schulkonferenz beraten
und ist meinem Vorschlag gefolgt, dass der Unterricht nach den Ferien für

alle Klassen erst um 10 Uhr beginnt. Eine Notbetreuung ist
eingerichtet.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute, gute Erholung in den Ferien,
bleiben Sie gesund und kommen sie heil wieder zurück.
Alles Gute bis zum nächsten Mal
wünscht
Martin Nölkenbockhoff
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