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Marsberg, den 02.11.2021

Liebe Eltern,
es ist so schön, dass in diesem Jahr der Umzug zu St. Martin wieder stattfinden darf.
Anders als in den vergangenen Jahren wird das Martinsspiel aber an unserer Schule
aufgeführt. Die Kinder der Klasse 3c stecken schon voll in den Vorbereitungen und
freuen sich sehr auf ihren Auftritt.
Alle Kinder, die am Martinszug teilnehmen möchten, treffen sich am Donnerstag, dem
11.11.2021 um 17 Uhr auf dem Schulhof der Schule am Burghof. Ich freue mich, Ihnen
mitteilen zu dürfen, dass die Kosten der Martinsbrezel in diesem Jahr vom
Pfarrgemeinderat der St. Magnus Kirchengemeinde übernommen werden. Die Brezel
werden im Anschluss an den Umzug auf dem Kirchplatz verteilt. Gerne möchte der
Pfarrgemeinderat aber vorher wissen, wie viele Kinder am Martinsumzug teilnehmen
werden, damit sie genügend Brezel bestellen können. Ich möchte Sie, liebe Eltern, daher
bitten, den Klassenlehrerinnen bzw. dem Klassenlehrer über die SchulCloud mitzuteilen,
mit wie vielen Kindern Sie kommen werden. Es dürfen natürlich auch Geschwisterkinder
angemeldet werden. Eine Rückmeldung dazu ist bis Freitag, den 05.11. möglich.
Es gibt zwei Neuerungen an unserer Schule, über die ich Sie gerne auch informieren
möchte.
In den Herbstferien ist es nun gelungen, dass auf unserem Schulhof die Willkommensbzw. Verabschiedungsbereiche aufgezeichnet wurden. Es soll sowohl für unsere
Schülerinnnen und Schüler als auch für Sie als Eltern eine Hilfe sein, sich daran zu
erinnern – „Ab hier schaffe ich meinen Weg alleine!“
An der Bushaltestelle sind in dem Bereich statt abholender Eltern zwei Busse
aufgemalt. Ich möchte noch einmal deutlich darauf hinweisen, dass aus
Sicherheitsgründen dort bitte keine Eltern stehen, um ihre Kinder abzuholen. Die
Busfahrerinnen/ Busfahrer können die Kinder nicht sehen, wenn sie zwischen den
Fahrzeugen herlaufen. Es ist eine große Gefahrenstelle! Bitte finden Sie gemeinsam mit
Ihren Kinder Treffpunkte, die außerhalb dieser Gefahrenstelle liegen.
Die Homepage unserer Schule ist neu aufgestellt und unter der Adresse
www.schuleamburghof.de zu finden. Maßgeblich beteiligt ist unsere Kollegin Frau
Welsing, bei der ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für ihre Arbeit bedanken

möchte. Sie wird auch in Zukunft die Homepage auf dem neusten Stand halten. Alle
aktuellen Informationen werden regelmäßig eingestellt. Ein Blick auf die Homepage lohnt
sich daher immer! Vieles wurde überarbeitet. Der nächste Schritt wird sein, die
schulinternen Arbeitspläne den neuen Lehrplänen für die Grundschulen anzupassen. Das
ist unser Ziel für das laufende Schuljahr.
Falls Sie, liebe Eltern, konstruktive Ideen für unsere Homepage haben, freuen wir uns
sehr über eine Rückmeldung.

Herzliche Grüße
Gudrun Fobbe

