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Liebe SchülerInnen, Eltern und Freunde der Marienbergschule!  

Es passiert so viel Aufregendes an unserer schönen Schule, von dem viele oft nur einen Teil 

mitbekommen… Schade, finden wir, und haben daher entschieden, zukünftig in Form eines kurzen 

Newsletters unsere latest News unters Volk zu bringen, wie man so schön sagt       

Nun ist der erste Monat des neuen Schuljahres schon wieder fast vergangen und das Leben und 

Arbeiten in unserer Schule ist bereits wieder in vollem Gange! Unsere Jüngsten – die Fünftklässler – 

haben sich bereits gut eingelebt und finden trommelnd ihren gemeinsamen Rhythmus. Unsere schon 

trommelerfahrenen Sechstklässler haben ihr Können übrigens am 23. August beim 100. Geburtstag 

der Hildesheimer Volkshochschule unter Beweis gestellt. 

Auf dem Schulhof fallen die ersten Blätter von den Bäumen und die große Hitze, die unseren 

Schülern vor Kurzem noch die ein oder andere Freistunde beschert hat, weicht den ersten 

Herbstwinden. Unsere Neunt- und Zehntklässler starten in dieser Woche in ihr erstes 

beziehungsweise zweites Betriebspraktikum und wir wünschen den jungen Damen und Herren drei 

spannende, lehr- und erfolgreiche Wochen! Am 24. Oktober freuen wir uns dann ganz besonders auf 

die Praktikumsmesse des zehnten Jahrgangs, auf der die Schülerinnen und Schüler zahlreiche 

spannende Ausbildungsberufe und -betriebe präsentieren werden! 

Doch nicht nur unsere „Großen“ lernen aktuell Zukunft, sondern auch wir Lehrer machen uns wieder 

auf, um im Rahmen einer zweitägigen Fortbildung die Arbeit an der Marienbergschule weiter zu 

professionalisieren. Während zur Abwechslung mal wir Lehrer die Schulbank drücken, verbringen 

unsere Schüler den 11. September im Homeoffice und arbeiten selbständig an den ihnen 

aufgetragenen Aufgaben.  

Und auch sonst tobt das Leben an unserer Schule! Es darf wieder geshoppt werden: Nach den 

Herbstferien öffnet online wieder für drei Wochen unser Shop für Schulkleidung! Hier auf der 

Homepage findet sich dann der Link, über den unsere Schulpullis, T-Shirts und vieles mehr erhältlich 

sind!  

Außerdem gab es diese Woche einen wirklich guten Grund zum Fernsehen, denn in diesem Monat 

hat der NDR die Dokumentation Die letzten NS-Täter – Ohne Strafe, ohne Reue? gesendet, die unter 

anderem unsere SchülerInnen auf ihrer Reise nach Krakau und Auschwitz begleitet hat! Sollten Sie 

die Ausstrahlung verpasst haben, gelangen Sie über untenstehenden Link (Startseite) zu diesem 

beeindruckenden Film! 

Darüber hinaus hat das Eltern-Lehrer-Gremium bereits wieder getagt, eine fröhliche Gemeinschaft 

aus interessierten LehrerInnen und Eltern, die sich regelmäßig trifft, um durch Austausch und 

gemeinsame Projekte die schulische Arbeit zu bereichern, und die sich am 6. November um 18.30 

Uhr über das Kommen hoffentlich vieler interessierter Eltern freut!! 

Überdies steht am 30. November 2019 ein voradventlicher Flohmarkt in unserem Hause an, 

SchülerInnen besuchen zum Ende des Jahres ein Spiel von Hannover 96 und, und, und… 

Wenn es also eins nicht gibt in unserer Marienbergschule, dann ist es Langeweile       

In diesem Sinne: Eine schöne Herbstzeit und bis zum nächsten Newsletter! 


