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Liebe SchülerInnen, Eltern und Freunde der Marienbergschule!
Nun liegt unser letzter Newsletter schon eine Weile zurück – Weihnachten sowie ein ungewohnter
Jahreswechsel liegen hinter uns. Nichtsdestotrotz wünschen wir euch und Ihnen allen auch für das Jahr
2021 alles erdenklich Gute! Lassen wir uns miteinander überraschen, was es alles für uns bereithält! Eins
ist gewiss: Spannend wird es in jedem Fall!
Aufgrund der Lage rund um COVID 19 lernen unsere Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 9 seit
Jahresbeginn im Homeoffice. Lediglich die Abschlussklassen kommen derzeit in halber Klassenstärke
wechselweise zum Unterricht in die Schule. Über unsere Kommunikationsplattform ISERV stehen wir alle
miteinander in gutem Kontakt. Und auch wenn das Lernen zuhause mit Sicherheit nicht nur sehr
ungewohnt, sondern oft auch eine große Herausforderung ist, die allen Beteiligten viel abverlangt und
auch eine Menge Selbstdisziplin erfordert, so können wir doch auch Positives beobachten. Eine
Verstärkung der Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit gehören hier oftmals dazu.
Unser gemeinsames Arbeiten beschreitet derzeit viele neue Wege: Wir begegnen uns in
Videokonferenzen und Filmen, erarbeiten Lerngegenstände digital und tauschen uns regelmäßig auf
vielfältigen Kommunikationswegen aus. Und auch für die derzeitigen Viertklässler – vielleicht ja unsere
zukünftigen Fünftklässler
-, die sich derzeit auf der Suche nach ihrer neuen Schule befinden, mussten
wir ein wenig kreativ werden, damit sie auch in diesem Jahr unsere Schule erkunden und kennen lernen
können. Hierfür haben unsere Schulsozialpädagogen eigens einen Actionbound erstellt! Die
Viertklässlerinnen und Viertklässler erkunden also interaktiv, geleitet durch eine Handyapp, gemeinsam
mit ihren Eltern und ganz in Ruhe die Marienbergschule. Kleine Suchspiele und Quizfragen lenken sie
dabei durch das Gebäude. Termine hierfür können ab sofort in unserer Schule vereinbart werden (Infos
hierzu auf der Homepage)
!
Die Begegnungen und das gemeinsame Lernen in der Schule aber lassen sich trotz allen Engagements
natürlich nicht ersetzen und daher freuen wir uns sehr, wenn all dies ganz bald wieder für uns alle möglich
ist!
Geht man in diesen Tagen an der Marienbergschule vorbei, so trifft man nur vereinzelt auf Schüler und
Schülerinnen und die Schule scheint nur wenig lebendig. Doch der Schein trügt, denn in ihrem Inneren
passiert auch während der Lockdownphase ganz viel! Zum Beispiel entstand hier in den letzten Wochen
unser nigelnagelneuer PC-Raum, der unseren Schülerinnen und Schülern zukünftig modernstes Arbeiten
an 24 Schülerarbeitsplätzen ermöglicht! Auch ein neuer Textilraum sowie ein neuer Kunstraum werden
uns in der Zukunft vielfältige Möglichkeiten des kreativen Arbeitens eröffnen.
Liebe Schülerinnen und Schüler, Familien und Freunde der Marienbergschule, vor dem Fenster taut nach
und nach der Schnee der vergangenen Wintertage und langsam, ja langsam nähert sich uns der Frühling!
Der Frühling als die Jahreszeit, in der bekanntlich neues Leben entsteht und die winterliche Ruhe abgelöst
wird von Wärme und Lebendigkeit. Dies wünschen wir uns auch für uns alle und insbesondere für unsere
schulische Gemeinschaft! Und dafür lohnt es sich doch sehr, noch ein klein wenig durchzuhalten!
In diesem Sinne, bleibt und bleiben Sie gesund, bis zum nächsten

