Marienwasserpost – Oktober 2020

Liebe Eltern,
wir begrüßen Sie herzlich zur nächsten Marienwasserpost.
Am 10.09.2020 tagte unsere Schulpflegschaft. Zur Schulpflegschaftsvorsitzenden wurde Frau Bäre
gewählt, ihre Stellvertreterin ist Frau Bouwmeester. Beide sind Mitglieder in der Schulkonferenz.
Als weitere Vertreterin für die Schulkonferenz wurde Frau Boßmann gewählt.
Am Freitag, 9.10.2020 findet für alle Klassen unser Wandertag statt. Über den Klassenlehrer
erhalten Sie nähere Informationen dazu. Sollte die Witterung einen Wandertag nicht zulassen,
werden Sie einen Tag vorher darüber informiert.
Dieser Wandertag ist gleichzeitig auch der letzte Schultag vor den Herbstferien. Der erste Schultag
nach den Ferien ist Montag, der 26.10.2020.
Corona-bedingt konnte der Tag des Offenen Unterrichts nicht wie geplant durchgeführt werden. Aus
diesem Grund ist der dafür eingeplante Ausgleichtag (26.5.2021) nun kein unterrichtsfreier Tag. An
diesem Tag findet Unterricht statt.
Herr Stephan Gnoß von der Diakonie im Kirchenkreis Kleve e.V. bietet regelmäßig Präventions- und
Familienberatungen in unserer Schule an. Die Familienberatung richtet sich an alle Eltern, nicht nur an
die Eltern unserer Schule, die
– Fragen zur Erziehung und Entwicklung ihrer Kinder haben,
- sich in Krisensituationen befinden,
- Lösungsmöglichkeiten bei Konflikten, z.B. in der Familie, suchen und
- ggf. weitere Hilfen bei sozialen Fragen in Anspruch nehmen möchten.
Der nächste Termin, an dem Herr Gnoß an unserer Schule ist, ist der 25.11.2020.
Termine vereinbaren Sie bitte über die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer oder im Sekretariat.
Aufgrund der herbstlichen Witterungsverhältnisse ist es demnächst morgens noch nicht ganz hell,
wenn die Kinder zur Schule kommen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind für Autofahrer sichtbar
ist. Sollte Ihr Kind mit dem Fahrrad zur Schule kommen, überprüfen Sie bitte das Licht. Roller und
Waveboards sind unbeleuchtet; mit diesen sollte Ihr Kind nicht zur Schule kommen.

Die Schulanmeldung zur Einschulung 2020 findet am 27.10., 28.10. und 29.10.2020 in der Zeit von
7.20 – 12.00 Uhr im Sekretariat unserer Schule statt.
Corona-bedingt müssen unsere Klassenräume regelmäßig gelüftet werden. Dies geschieht immer
während der Hofpausen, aber auch regelmäßig während des Unterrichts. In den Sommermonaten war
dies unproblematisch, weil es jetzt aber kälter wird, bitten wir Sie, Ihr Kind entsprechend wärmer
zu kleiden.
Die Kinder, die die OGS besuchen, werden zurzeit corona-bedingt vorwiegend in ihren Klassenräumen
betreut. Spielsachen, die sonst im OGS-Gebäude von den Kindern genutzt wurden, sind auf die
Klassen verteilt worden. Das hat zur Folge, dass sich in jeder Klasse nur wenige Spielsachen befinden.
Wir könnten also noch weitere Spielsachen gebrauchen, die wir auf die Klassen verteilen. Falls Sie zu
Hause Spielsachen abzugeben haben (LEGO, Puppenküche…), würden wir uns sehr freuen. Nehmen Sie
dazu bitte Kontakt zur OGS-Leitung Frau Janßen auf (02837-6699837).
Motto des Monats: „Bitte und Danke sagen!“
Zum Abschluss dieser Marienwasserpost noch eine eindringliche Bitte an alle Eltern:
Die Verkehrssituation vor unserer Schule stellt sich morgens zwischen 7.30 und 8.00 Uhr und zum
Schulschluss problematisch dar. Einige Eltern, die ihr Kind mit dem PKW zur Schule bringen oder
abholen, halten bzw. parken im Kreuzungsbereich vor der Schule so verkehrswidrig, dass sie die
Kinder und Eltern, die zu Fuß oder per Fahrrad zur Schule kommen, erheblich behindern oder sogar
gefährden . Ich möchte Sie herzlich bitten, fahren Sie mit Ihrem PKW bis zum Ende der
Magdeburger Straße durch den Wendehammer und lassen Sie Ihr Kind sicher an der rechten Seite
aussteigen.

Mit herzlichen Grüßen

A. Schotten

