Juli

2020

Liebe SchülerInnen, Eltern und Freunde der Marienbergschule!
Nun ist seit unserem letzten Newsletter bereits ein Vierteljahr vergangen - ein Vierteljahr, das völlig
anders war als alles, was wir bisher erlebt haben! Ihr Schüler durftet zwar endlich zurück in unsere Schule
kommen, aber eure Klassen wurden geteilt und ihr lerntet in kleinen Gruppen und immer mit Abstand
zueinander und kaum etwas war so, wie ihr und wir es aus unserem Schulalltag gewohnt waren.
Nun geht das Schuljahr zu Ende und wenn wir zurückblicken, war Vieles neu und ungewohnt, manches
sogar schwierig und blöd – einiges aber vielleicht auch gut! Viele von euch haben erkannt, dass immer
Zuhause sein ganz ohne Schule eigentlich doch gar nicht sooo erstrebenswert ist und ganz schön
langweilig sein kann, manche lernten das Arbeiten in kleineren Lerngruppen sogar besonders zu schätzen!
Nichtsdestotrotz wünschen wir uns natürlich alle unsere gewohnte Normalität zurück, in der wir uns
auskennen und sicher fühlen. Inwieweit dies im nächsten Schuljahr der Fall sein wird, steht leider noch in
den Sternen… Ihr habt über Iserv bereits Informationen dazu erhalten, welche Szenarien abhängig von der
pandemischen Entwicklung möglich sind. Und ihr wisst, alle Informationen, die wir bekommen, leiten wir
stets brühwarm an euch weiter
Alles andere bleibt nun erst einmal abzuwarten…
Wenn auch außerhalb des Unterrichts Vieles in dem letzten Schulhalbjahr nicht stattfinden konnte, so
liegen uns doch zwei Dinge besonders am Herzen: Zum einen haben wir am 3.7.2020 unseren zehnten
Jahrgang unter diesen besonderen, coronageformten Bedingungen entlassen. Und obwohl diese
Entlassung sich gezwungenermaßen ganz anders gestaltete, als wir es in der Marienbergschule kennen,
haben wir drei ganz stimmungsvolle und emotionale Entlassungsfeiern erleben dürfen und können sehr
stolz festhalten, dass dieser ganz besondere Jahrgang nicht zuletzt auch durch seine ganz besondere
Verabschiedung in Erinnerung bleiben wird! Unser besonderer Dank geht dabei auch an Pastor Rüter, für
die musikalische Gestaltung aller drei Feiern
, sowie an Herrn Wobus, der sich als Elternvertreter der
Realschulklasse die Mühe gemacht hat, allen drei Abschlussklassen durch den Einsatz seiner Drohne
unvergessliche Luftaufnahmen dieses besonderen Tages zu ermöglichen! Wir sind stolz und dankbar,
wenn wir mit solch engagierten Eltern zusammenarbeiten dürfen! Überdies wünschen wir all unseren
Absolventen und Absolventinnen von Herzen alles Gute für die Zukunft und freuen uns über jeden/jede,
der/die da kommt und uns über seine/ihre Zukunftsgestaltung auf dem Laufenden hält!
Zum anderen ist es uns wichtig zu sagen: Am 28. August heißen wir bei uns in der Marienbergschule
unsere neuen Fünftklässler willkommen! Auch diese Veranstaltung wird sicher nicht so ablaufen können,
wie wir es aus all den vergangenen Jahren gewohnt sind. Dennoch freuen wir uns von ganzem Herzen auf
die Jungen und Mädchen, die zukünftig unseren fünften Jahrgang bilden werden! Wir haben uns tolle
Sachen für euch überlegt und werden sie - in welcher Form auch immer – mit euch zusammen umsetzen
!! Juchhuu!!
Liebe Schülerinnen und Schüler, Familien und Freunde der Marienbergschule, mit diesem Newsletter
verabschieden wir uns für dieses Schuljahr von euch und Ihnen und wünschen von Herzen wunderbare
Ferien mit viel Sonnenschein, tollen Erlebnissen und wenig Langeweile! Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen im nächsten Schuljahr mit allen Schülerinnen und Schülern, allen Eltern und
Erziehungsberechtigten und allen FreundInnen und UnterstützerInnen der Marienbergschule!! Wie auch
immer sich das nächste Schuljahr gestalten wird, es wird uns sicher alle
herausfordern und es wird ganz sicher auf keinen Fall eines – langweilig
!! In
diesem Sinne, bleibt gesund, bis nächstes und bis zum nächsten

