
Ferienbrief  Juni 22 

Marienschule

Liebe Schulfamilie,

mit Beginn der Sommerferien geht ein weiteres schwieriges Schuljahr zu Ende. Wir alle sind froh, dass es 
in diesem Schuljahr nicht wieder zu Schulschließungen kam. Die Einschränkungen durch Corona waren 
jedoch über einen langen Zeitraum deutlich zu spüren. Zu den coronabedingten Belastungen kamen 
auch gleich zu Beginn des Schuljahres die umfangreichen Sanierungsarbeiten in drei Klassenzimmern 
und dem Verwaltungsbereich. Für alle Beteiligten eine wirklich anstrengende und herausfordernde
Zeit. Aber besonders  in den letzten Monaten war das Schulleben wieder aktiv und alle freuten sich 
über das Sportfest, den Klosterlauf und die Einweihung unseres neuen Spielehäuschens...
Zum Ende des Schuljahres wurden in allen Klassen Luftfilteranlagen eingebaut, die uns hoffentlich
gut durch den kommenden Herbst und Winter bringen werden.

Auch Sie, liebe Eltern, mussten in diesem Schuljahr wieder mit den zahlreichen Belastungen 
zurechtkommen und haben sich flexibel erwiesen. Die gute Kooperation zwischen 
Elternhaus und Schule  hat  sich gerade in dieser Zeit als tragfähige Säule erwiesen. 
Dafür bedanke ich mich auch im Namen des Kollegiums ganz herzlich.

Mein Dank geht besonders an meine Kolleginnen für ihr Engagement, ihre Wert-
schätzung für die ihnen anvertrauten Kinder und für ihre gute Arbeit. Besonders 
bedanke ich mich bei meinen Kolleginnen Frau Tarner und Frau Poschmann. 
Diese Beiden haben in den letzten Wochen mit viel Zusatzarbeit die Schule geleitet 
und alles organisiert. Ich bin stolz auf mein gesamtes Kollegium.

Ein herzliches Dankeschön für die wertschätzende Zusammenarbeit mit  der Schulsozialarbeiterin
Frau Schäfer, dem Förderverein unter der Leitung von Herrn Fechtelkord, den Klassenpflegschaften, 
den  Pflegschaftsvorsitzenden Frau Voß und Frau Hafizovic und den beiden Leitungen der Betreuungs-
einrichtungen Frau Hülsmann und Frau Hartmann.

Danke auch an die MitarbeiterInnen der Randstunde und der OGS und den Ehrenamtlichen, 
die mit Engagement und Freude unsere Kinder im Nachmittagsbereich erziehen und betreuen.

Baumaßnahmen bedeuteten auch für das  Reinigungspersonal eine Übernahme von zusätzlichen Ar-
beiten, die von unserem Hausmeister  Herrn Elfenkemper bestens organisiert und koordiniert wurden.
Für einen reibungslosen Ablauf in der Verwaltung sorgte unsere Sekretärin Frau Faul.  
Danke an das gesamte Team!

Ich wünsche der gesamten Schulfamilie schöne Sommerferien!

Daniela Rauh- Schulleitung

Schulbeginn 10.08.22  Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen auf unserer Schulhomepage

www.gsmarienschule-marienfeld.de
sekretariat.marienschule@harsewinkel.de 05247/9879-0
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In den letzten Schulwochen hatten wir personelle Unterstützung 
von Frau  Köhler, die ich  hiermit nachträglich recht herzlich an der Marienschule willkommen heiße. 
Besonders freue ich mich,  dass Frau Hagemann zum neuen Schuljahr fest zu uns versetzt wird und dass Frau 
Trockel seit Kurzem in den Schuldienst zurückgekehrt ist. Frau Poschmann wird als neue Konrektorin ebenfalls 
an die Marienschule versetzt  und mit mir ein Schulleitungsteam bilden. Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit und kreative Impulse.
Die weiteren personellen  Planungen und die dazugehörigen Änderungen stehen noch nicht fest. 

Bewegliche Ferientage

Personaländerungen

Die Schulen in Harsewinkel haben sich einheitlich auf folgende Termine geeinigt.

•1. Pädagogischer Tag: 31.10.22

•Bewegliche Ferientage: 20.02.23, 19.05.23, 09.06.23

Letzte Schulwoche
•Mittwoch, den 22.06.22 Zeugnisausgabe Jahrgang  1-3

Eiswagen für alle Kinder ( gesponsert vom Förderverein😊)
Unterrichtsende nach Plan

•Donnerstag, den 23.06.22 Möglichkeit der Zeugnisrücksprache, Anmeldung erforderlich, entweder      
telefonisch über das Sekretariat oder über Iserv direkt bei der Klassenlehrerin
Unterrichtsende nach Plan

•Freitag, den 14.06.22       Zeugnisausgabe Jahrgang 4  Unterrichtsende um 10:45 Uhr.             
Betreuungseinrichtungen sind für angemeldete Kinder geöffnet. 
Der Bus fährt nur nach der 3. Stunde.

Zeugnisse für kranke Kinder können bis 11 Uhr im Sekretariat abgeholt 
werden. Bitte denken Sie an ein ärztliches Attest, wenn Ihr Kind am letzten 
Schultag fehlt. 

Um 9:30 Uhr verabschieden wir unserer Viertklässler mit einem kleinen Gottesdienst in der Klosterkirche. Zu 
diesem sind Sie herzlich eingeladen. Die Klassen gehen geschlossen zurück zur Schule. Anschließend wollen wir 
die uns verlassenden SchülerInnen noch symbolisch aus der Schule werfen und uns persönlich auf dem  
Pausenhof verabschieden und vielleicht noch etwas plaudern.

Abschied Jahrgang 4
Für unsere Viertklässler  geht ein wichtiger Lebensabschnitt, die Grundschulzeit zu Ende. Ich wünsche euch, dass 
ihr euch gut an eurer neuen Schule einlebt und ihr viele neue Freundschaften schließen könnt. Wir haben hier in 
der Grundschule die Grundlagen für euer weiteres Lernen  gelegt und geben euch viele Fertigkeiten für euer 
Leben mit. Mit eurem erlernten Wissen und den  erworbenen persönlichen Kompetenzen wie Zuverlässigkeit, 
Leistungsbereitschaft, Ausdauer, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Höflichkeit und Toleranz seid ihr bestens 
gerüstet. 

Vergesst uns nicht und kommt uns gerne besuchen! 


