
Liebe Eltern,
das Schulleben geht in vielen Bereichen wieder seinen gewohnten Gang und gibt uns ein bisschen
Normalität zurück. Alle sind froh wieder im Präsenzunterricht sein zu dürfen.
Gleich in den ersten Schulwochen fanden die ersten Elternabende mit den Wahlen statt. Ich danke
allen Eltern, die an den Wahlen mitgewirkt haben und gratuliere den gewählten
Klassenpflegschaftsvorsitzenden und deren Stellvertretern. Im September fand dann auch direkt die
1. Schulpflegschaftssitzung statt. Vielen Dank an unsere bisherige Schulpflegschaftsvorsitzende Frau
Garnschröder für Ihren Einsatz. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Frau Voß als neue
Vorsitzende
Schön war unsere kleine Wanderung mit den Klimapilgern und zwei Lamas. Ein tolles Video und mehr
dazu finden Sie auf der Homepage unter Schulleben. Bei den 4. Klassen verlief die Radfahrprüfung
sehr erfolgreich. Danke an alle freiwilligen HelferInnen. Ein bisschen später ging es dann auch endlich
wieder auf Klassenfahrt nach Uslar.
Bitte beachten Sie, dass immer freitags das Büro nicht besetzt ist. Sie können Krankmeldungen an
diesem Tag nur über den Anrufbeantworter mitteilen. Emails ans Sekretariat können nicht vor
Montag gelesen werden.
Kaum hat das neue Schuljahr begonnen, darf ich Ihnen schon wieder schöne Herbstferien wünschen!
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Termine

Sanierungsstand im Hauptgebäude

Corona

In den Verwaltungsräumen und den drei Klassenräumen sind die alten Böden entfernt worden. Aktuell
wird der neue Boden verlegt, den das Schülerparlament gemeinsam mit dem Kollegium ausgewählt
hat. Auch die Malerarbeiten laufen auf Hochtouren. Wir hoffen zeitnah in die Verwaltungsräume
umziehen zu können, damit auch die Randstunde wieder in ihre Räume zurückkehren kann.

Das war los in Marienfeld/ Infos 

Das Herbstsingen entfällt wegen der 
aktuellen Lage. Der Unterricht endet 
nach Plan.

25.10. Tag der offenen Tür 
für zukünftige Eltern, die unsere 
Schule kennenlernen wollen. 
(telefonische Anmeldung nötig)

Nun hat es auch an der Marienschule einen 1. positiven 
Pool gegeben. Wir hoffen auf eine zeitnahe Poolauflösung.
Laut Presse will das Land NRW mit einer Entscheidung zur
Maskenpflicht im Unterricht bis nach den Ferien warten.
Sobald wir nähere Infos haben, teilen wir dies auf unserer
Homepage mit. Eine Bitte: ein freiwilliger Selbsttest
zuhause, vor der Wiederaufnahme des Unterrichts nach
den Ferien, würde den Start für uns alle ein bisschen
sicherer machen.
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