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Liebe SchülerInnen, Eltern und Freunde der Marienbergschule!
Juchhuuuu!!!
Das neue Schuljahr ist gestartet und ENDLICH dürfen wieder alle zusammen zur Schule gehen!! All unsere
Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien wiederzusehen war richtig toll – wir hatten ja lange
genug darauf gewartet!
Nun liegen bereits die Herbstferien hinter uns und es deutet sich leider an, dass die kommenden Wochen
möglicherweise nicht mehr ganz so unbeschwert ablaufen können. Und trotzdem sind wir uns sicher: Was
immer auch die nächsten Tage und Wochen bringen werden, die Schulgemeinschaft der
Marienbergschule wird es gemeinsam bewältigen! Wir sind stolz darauf, wie verständig und rücksichtsvoll
unsere Schülerschaft mit der gegenwärtigen Situation umzugehen weiß! Ein Ziel unserer schulischen
Erziehung ist es, dass die Schülerinnen und Schüler sich als Teil der Gesellschaft wahrnehmen und
erkennen, dass das verantwortungsvolle Handeln jedes Einzelnen bedeutsam ist. Dass unsere
Schülerschaft sich dessen bewusst ist, durften wir in den letzten Tagen und Wochen bereits beobachten.
Dies zeigt, dass man auch an schwierigen Situationen und in schwierigen Zeiten wachsen kann, und dass
Lernen, wenn auch es an der ein oder anderen Stelle eingeschränkt sein mag, dafür an anderer Stelle in
besonderem Maße stattfinden kann. Wir sind mehr als zuversichtlich, dass unsere Schülerinnen und
Schüler starke Partner sind, mit deren Mitwirken wir gemeinsam gut durch die Zeit der Pandemie
kommen werden!
Und Manches ist einfach auch ganz normal und wie gewohnt angelaufen bei uns im neuen Schuljahr: Zum
Beispiel haben sich unsere neuen Fünftklässler mittlerweile schon richtig schön eingetrommelt und haben
dabei viel Talent bewiesen und sich gemeinsam mit ihrem Trommellehrer Herrn Dietrich bereits
zahlreiche Stücke mit viel Engagement ertrommelt!
Überdies haben unsere neunten und zehnten Klassen ihre Betriebspraktika absolviert und dabei eine
Vielzahl an Erfahrungen gesammelt, die sie auf dem Weg hin zur Berufswahl wieder ein Stück
vorangebracht haben.
Aus dem Bereich der Schulentwicklung lässt sich berichten, dass gemeinsam eine neue Handyordnung
festgelegt und ein Stillarbeitsraum installiert worden ist. Letzterer allerdings kann aufgrund der
Infektionslage jedoch vorerst nicht in Betrieb genommen werden. Dies kann erst dann geschehen, wenn
die Bedingungen für unsere Schulgemeinschaft wieder sicher genug sind.
Liebe Schülerinnen und Schüler, Familien und Freunde der Marienbergschule, wie auch immer es in den
nächsten Wochen weitergehen mag… Lassen Sie uns nicht unser gemeinsames Ziel aus den Augen
verlieren, nämlich unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf das Leben und den Beruf in der Welt
von Morgen vorzubereiten – wie auch immer diese aussehen mag! Dies erfordert mit Sicherheit ein hohes
Maß an Kreativität und Flexibilität! Beides bringen wir mit und überdies die Motivation und Bereitschaft,
wie eh und je aus allem und allen das Beste herauszuholen! …auch, wenn dazu einmal
ungewohnte Wege eingeschlagen werden müssen! In diesem Sinne, bleibt und bleiben
Sie gesund, bis zum nächsten
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