März 2020
Liebe SchülerInnen, Eltern und Freunde der Marienbergschule!
Als wir unseren letzten Newsletter mit den Worten schlossen, das Jahr 2020 würde an der
Marienbergschule alles andere als langweilig werden, hatten wir sicher Vieles im Sinn... Nicht aber eine
Viruserkrankung, die unser gesamtes Schulleben lahmlegt und auch darüber hinaus unseren Alltag und
all unsere Gewohnheiten auf den Kopf stellt.
Mit dieser völlig neuen, ja einmaligen Situation müssen wir uns alle erst einmal anfreunden und damit
umgehen lernen. Deswegen richten wir diesen aktuellen Newsletter insbesondere an unsere
Schülerinnen und Schüler und ihre Familien, freuen uns ferner aber genauso über alle Freundinnen und
Freunde der Marienbergschule, die uns auf diesem Wege kontaktlos treu bleiben :-)
Dass nun plötzlich kein Unterricht mehr stattfindet, das Gefühl kennt ihr Schülerinnen und Schüler ja so
ähnlich bereits von den Schulferien. Dass aber Vereine geschlossen sind, Kontakte und Treffen mit
Freunden oder Oma und Opa nicht stattfinden dürfen, das ist für uns alle neu und bedeutet eine große
Herausforderung! Eine wirklich große Herausforderung, ja, aber eine, die wir annehmen müssen, wenn
wir Leben schützen wollen!!
Deswegen möchten wir alle an dieser Stelle ausdrücklich daran erinnern: Haltet euch an die Vorgaben,
auch wenn es euch manchmal schwerfällt!!! Helft alle durch euer Verhalten mit und tragt so dazu bei,
dass wir uns ganz bald gesund wiedersehen und wieder gemeinsam lernen können!
Liebe Schülerinnen und Schüler! Es wird so schnell nicht wieder passieren, dass eure Schule euch dazu
anhält, zuhause zu bleiben ;-) Für den Moment aber ist das so! Also, werdet kreativ! Erledigt die
Aufgaben, die eure Lehrerinnen und Lehrer euch senden! Nutzt die sozialen Medien, um Kontakt zu
Freunden und Mitschülern zu halten! Bleibt in Bewegung - auch im Garten und selbst im Wohnzimmer
kann man sich hervorragend sportlich betätigen (Denkt an die Fitnessübungen aus dem
Sportunterricht;-))!!
Und am allerwichtigsten: Verliert eure gute Laune nicht!!! Eine positive Einstellung lässt uns gerade die
holprigen Zeiten deutlich besser aushalten! Also, nicht nur #stayathome, sondern vor allem auch
#staypositive :-)
Ihr wisst, ihr bekommt über eure Marienbergschule und von euren Lehrerinnen und Lehrern nicht nur
regelmäßig Arbeitsmaterial, sondern auch stets alle notwendigen Informationen! Wir halten euch und
eure Familien über die Entwicklungen auf dem Laufenden! Schaut einfach regelmäßig auf unsere
Homepage und in eure Iservnachrichten!
Liebe Schülerinnen und Schüler, Familien und Freunde der Marienbergschule, der vorliegende
Newsletter unterscheidet sich deutlich von den anderen, da er leider nicht von unserem fröhlichen,
lebendigen Schulalltag und Unterrichtsleben berichtet, den/das wir uns alle so zurückwünschen... Wir
alle hoffen natürlich, dass wir an dieser Stelle möglichst bald wieder von einem 'normalen' Schulalltag
erzählen können. Bis dahin aber müssen wir alle uns in Geduld üben und unser Möglichstes zur
Bewältigung dieser Situation tun! Wir alle sind Menschen - und jetzt kommt es auf jeden einzelnen
Menschen an!
In diesem Sinne, geben Sie auf sich acht, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten

