Februar 2020
Liebe SchülerInnen, Eltern und FreundInnen der Marienbergschule!
Wir hoffen, Sie sind alle gesund in das neue Jahr gestartet und freuen uns auf ein
spannendes und erfolgreiches Jahr 2020 gemeinsam mit Ihnen und unseren
Schülern und Schülerinnen!
Am 31. Januar erhielten unsere Schülerinnen und Schüler ihre
Halbjahreszeugnisse und damit einen Überblick über ihre bisherigen Lernerfolge.
Nach zweitägiger Ferienverschnaufpause sind nun hoffentlich die Ziele für das
zweite Schulhalbjahr gesteckt, so dass wir direkt durchstarten können! So wie
zum Beispiel unser siebter Jahrgang, der sich im Januar auf den Weg nach
Hildesheim machte, um dort im Rahmen der zweitägigen Potentialanalyse den
eigenen Fähigkeiten und Stärken auf die Spur zu kommen.
Nun ist das zweite Halbjahr gestartet und es standen und stehen uns schon jetzt
wieder einige aufregende Ereignisse ins Haus! So hatten wir am 6. und 7. Februar
etwa einhundert junge Menschen aus den vierten Klassen der Grundschulen
Nordstemmen und Barnten (und weiteren Grundschulen) bei uns zu Gast!
Geführt von unseren Scouts (SchülerInnen aus Jahrgang 8) erkundeten die Jungen
und Mädchen in kleinen Gruppen unsere Schule und erhielten
abwechslungsreiche und spannende Einblicke in für sie größtenteils neue
Unterrichtsfächer. Da gab es in Chemie ein echtes Experiment mitzuerleben und
in Biologie durfte durch die Stereolupen einmal gaaaanz genau hingeschaut
werden. Im Bereich Technik erprobten sich die Kinder in der Herstellung eines
hölzernen Schlüsselanhängers, in der Turnhalle auf dem Parcours und vieles
mehr… Ein Einblick in das gemeinsame Trommeln, das für all unsere Fünftklässler
fester Bestandteil des Stundenplans ist, gehörte natürlich ebenso dazu wie das
gemeinsame Frühstück, welches unser zehnter Jahrgang in der Schulküche für die
jungen Gäste vorbereitet hatte!
Überdies begegneten uns am Abend des 6. Februar zahlreiche interessierte
Eltern, die im Rahmen unseres Informationsabends gekommen waren, um uns,
unsere Konzepte und unsere Schule kennen zu lernen! Wir freuen uns darauf, den
ein oder anderen von Ihnen an unseren Anmeldetagen (6.5.2020 bis 12.5.2020)
wiederzusehen!

Aber vorher wird es am 24. Februar erst einmal närrisch bei uns in der
Marienbergschule, denn da lädt der Karnevalsjahrgang 10 die Jahrgänge 5 bis 9
zur Faschingsfeier in die Aula ein! Details zu dieser Veranstaltung können an
dieser Stelle aus Überraschungsgründen leider noch nicht preisgegeben werden,
sodass man sich diesbezüglich leider bis zum nächsten Newsletter gedulden muss
…
Ein weiterer Anlass für uns zum Feiern hingegen blieb weniger geheim. So
konnten aufmerksame Leser der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung wie auch der
Leine-Deister-Zeitung kürzlich lesen, dass unser nigelnagelneuer
Schulförderverein

seine Arbeit aufgenommen hat. Und wie in jedem Schulförderverein ist tatkräftige
und/oder finanzielle Unterstützung zum Wohle unserer Schülerschaft auch bei
„Marienbergschule aktiv“ ausdrücklich erwünscht

…

Zum Schluss möchten wir den Blick noch in die etwas fernere Zukunft richten und
bereits an dieser Stelle schon einmal den Termin für unseren Adventsbasar
ankündigen, den man sich ja gar nicht früh genug in den Kalender eintragen kann
Also SAVE THE DATE: Am 20. November 2020 wird es wieder allerlei
Stimmungsvolles, Handwerkliches, Weihnachtliches… in der Marienbergschule
geben – aber auch hierzu an späterer Stelle mehr!
Sie sehen, auch das Jahr 2020 wird alles andere als langweilig an der
Marienbergschule!
In diesem Sinne: Starten Sie gut in die ersten Frühlingstage und bis zum nächsten

