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Marsberg, den 07.04.2022
Liebe Eltern,
kurz vor den Osterferien gibt es noch einige Neuigkeiten, die ich Ihnen mitteilen möchte.
Zunächst bedanke ich mich an dieser Stelle bei allen Kindern, die trotz der Aufhebung der
Maskenpflicht gezeigt haben, dass sie Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen.
Liebe Kinder, ganz herzlichen Dank, dass ihr auch in dieser Woche die Maske getragen
habt!
Die ersten Kinder aus der Ukraine besuchen seit Montag unsere Schule. Sie werden von
allen Kindern herzlich aufgenommen und die Paten in den jeweiligen Klassen kümmern sich
sehr verantwortungsvoll um ihre neuen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden. Der
Schule am Burghof sind zur Zeit neun Kinder zugeordnet. Durch finanzielle Unterstützung
des Lions Clubs Marsberg und die Mithilfe des Sozialwerks Sauerland haben wir das Glück,
dass auch eine ukrainische Lehrerin für täglich zwei Unterrichtsstunden an unserer Schule
tätig sein darf. Dies ist für die Flüchtlingskinder eine sehr wertvolle Unterstützung bei der
Eingliederung. Durch den Verkauf der Friedenssymbole und der Spenden im Rahmen der
Elternsprechtage haben wir bisher 288,85 € erhalten. Damit konnten wir den ersten
Ankömmlingen aus der Ukraine schon ein Begrüßungspäckchen überreichen und auch
weitere Kinder können auf diese Weise herzlich begrüßt werden. Allen Spendern sagen wir
an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!
Wie Sie alle wissen, haben die Waffelbäckerinnen wieder einmal unsere Elternsprechtage
versüßt. Es hat sich gelohnt! 1022,28 € konnten auf das Konto des Fördervereins eingezahlt
werden! Spenden erhielten wir vom Rewe Markt (203,24€) und von der Bäckerei Runte (5 l
Waffelteig). Vielen Dank für den tollen Einsatz aller Beteiligten. Ein besonderer Dank gilt der
Familie Atorf für die Organisation und den unermüdlichen Einsatz an beiden Tagen!
Aus unserer Schule werden in diesem Jahr 29 Kinder die Erste Heilige Kommunion
empfangen. Wir wünschen ihnen und ihren Familien einen unvergesslichen Tag und Gottes
Segen.
Nach den ereignisreichen Wochen ist es nun Zeit für Erholung! In diesem Sinne wünsche ich
auch im Namen des Kollegiums, der Mitarbeiterinnen der OGS und der weiteren an der
Schule Tätigen allen Kindern und deren Familien schöne und erholsame Osterferien.

Herzliche Grüße
Gudrun Fobbe

