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Liebe Kinder, liebe Eltern,  

endlich sind Sommerferien!  

 

Auch dieses Schuljahr hat allen so viel Kraft abverlangt, wie kein Schuljahr je zuvor. Seit 
Monaten ist Schule und unser gesamtes Leben anders organisiert als unsere Gesellschaft 
es gewohnt ist. 

In dieser Zeit haben Sie das Ziel, die Corona-Pandemie einzudämmen, durch Ihr 
verantwortliches Handeln hier vor Ort unterstützt. Damit Ihre Kinder lernen konnten, 
haben Sie persönliche und berufliche Einschränkungen in Kauf genommen. 

Manchmal stießen schulische Maßnahmen auf Unverständnis, aber in all meinen 
Entscheidungen musste ich mich an die Vorgaben aus dem Ministerium halten und bis 
zum letzten Schultag galt es, unsere Schule zu einem möglichst sicheren Ort für alle 
Beteiligten zu machen. 

An dieser Stelle möchte ich mich, auch im Namen meiner Kolleginnen, für Ihre 
Unterstützung, die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Ihre Rückmeldungen während 
dieser anstrengenden und teilweise frustrierenden Zeit bedanken. 

 

Ein herzliches Dankeschön an die Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau Garnschröder und 
Herrn Schäfer für die gute Zusammenarbeit in dieser unplanbaren Zeit.  

Auch in diesem Schuljahr wurde den Betreuungskräften wieder viel abverlangt. Durch 
gute Zusammenarbeit und Absprachen, aber auch durch unglaublich viel Flexibilität 
konnte die Notbetreuung aufrechterhalten werden.  Dabei wurde die Randstunde auch 
durch den Förderverein und den Vorsitzenden Herrn Fechtelkord unterstützt, so dass 
Unmögliches möglich wurde. 

Ein besonderes Dankeschön an mein Kollegium, welches sich auch in diesem Jahr wieder 
viel Neues antrainierte und mit Herz und Verstand flexibel im Distanz-, Wechsel und 
Präsenzunterricht unterrichtete. 
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Danke sagen möchte ich auch unserem Schulpersonal, das meist im Hintergrund agiert, 
dem Reinigungspersonal, dem Hausmeister Herrn Elfenkemper und der Sekretärin Frau 
Brentrup. Ohne sie kann der Schulbetrieb nicht funktionieren. 

 

Organisatorisches am letzten Schultag: 

Unterrichtsende ist für alle Kinder am Freitag um 10:45 Uhr. Die Betreuungseinrichtungen 
sind für angemeldete Kinder geöffnet. Der Bus fährt nur nach der 3. Stunde. Wir 
verabschieden unsere 4. Klassen mit einem kleinen Gottesdienst feierlich auf dem 
Schulhof. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Eltern zu dieser Zeit nicht auf dem 
Schulhof als Gäste begrüßen werden. Den Viertklässlern wünschen wir nur das Beste für 
Ihre neue Schule und weiterhin viel Freude am Lernen. 

 

Personalveränderungen: 

Ganz herzlich begrüßen wir an unserer Schule Frau Rüter. Sie tritt die Nachfolge von 
unserer langjährigen Sekretärin Frau Brentrup an.  

Die Erkrankung von Frau Trockel wird auch im nächsten Jahr noch andauern. Deshalb sind 
wir sehr froh, dass die Abordnung von Frau Hartmann für das nächste Jahr bewilligt 
wurde und die Fuchsklasse sicher in den 4. Jahrgang übergehen kann. Frau Trockel 
wünschen wir gute Besserung und eine schnelle und vollständige Genesung. 

Verabschieden müssen wir uns leider von Frau Weihs und Frau Oberröhrmann. Sie 
kehren an ihre Stammschulen zurück.  Herr Töws hat sein Praktikum bei uns beendet und 
studiert wieder an der Universität.  Wir bedanken uns sehr für den an unserer Schule 
geleisteten Dienst und das Engagement.  

 

Ich wünsche uns allen, dass wir all die Sorgen ein wenig vergessen können und die Zeit 
reicht, um wieder Kraft zu schöpfen. Wir alle sind erschöpft und die Nerven liegen blank. 
Dennoch bin ich zuversichtlich, dass eine Zeit kommen wird, in der vieles wieder so sein 
wird, wie es vor Corona war. Auf diese Zeit sollten wir uns gemeinsam freuen!  

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gute Zeit und schöne Ferien, bleiben Sie 
besonnen und gesund. 

Im Namen des Kollegiums und allen Mitarbeiter*innen der Marienschule. 

 

Daniela Rauh 

Schulleitung 

 

 

Wie sehen uns am 18.8.2021 hoffentlich alle gesund und munter wieder.  



Bitte beachten Sie weiterhin die aktuellen Informationen auf unserer Schulhomepage!!! 
 


