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Liebe Eltern! 
 
Namenstag: 
Am 12.09.2020 gedenkt unsere Schule Maria Namenstag. Der 12.09. fällt dieses 
Jahr auf einen Samstag, deshalb „feiern“ wir schon am Tag davor. Gemeinsam mit der 
Schulpflegschaft haben wir im letzten Jahr überlegt, dass wir einen Sponsorenlauf für 
den Circus Tausendtraum durchführen wollen, mit welchem wir voraussichtlich im 
März 2021 eine Projektwoche haben werden.  
 
Der Ablauf ist folgendermaßen: 
 

 Jedes Kind bekommt am Montag (31.08.2020) eine rote  
Sponsorenkarte und hat nun die Aufgabe, Sponsoren zu finden, die pro 
gelaufene Runde einen Geldbetrag spenden.  

 Bis zum 07.09.20 müssen die Sponsorenkarten wieder bei der  
 Klassenlehrerin/ beim Klassenlehrer abgegeben werden.  

 Am 11.09. haben die Kinder 10 Minuten Zeit, eine Strecke von ca. 200 m  
 mehrfach zu laufen. Dafür erhalten sie pro Runde einen Stempel auf ihrer  

 Laufkarte.  

 Die Kinder treten jahrgangsstufenweise an. Die Lehrkräfte tragen  
 die Anzahl der gelaufenen Runden anschließend auf der Sponsorenkarte  
 ein und geben diese an das Kind zurück.  

 Aus organisatorischen Gründen, ist es nicht möglich, dass jeder Sponsor  
 (Oma, Opa, Tante, Onkel…) einzeln überweist. Wir bitten die Eltern  
 deshalb, den Gesamtbetrag zu überweisen: 
 
   Empfänger: Marienschule  

  DE20 3246 0422 0407 1350 16 
  Verwendungszweck: Name des Kindes  
 

 Der Endbetrag wird dann öffentlich bekanntgegeben. Wir freuen uns auf  
 eine erste gemeinschaftliche Schulaktion seit einem halben Jahr! 

 
 
Arbeitsgemeinschaften: 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie eine Übersicht des eingeschränkten freiwilligen 
AG-Angebotes für dieses Schuljahr. Bitte wählen Sie mit Ihrem Kind die gewünschte 
AG aus (nicht jede AG ist für alle Klassen möglich, bitte auf das Schuljahr 
achten!). Die AG-Zettel müssen bis spätestens Freitag, 18.09.2020 an den 
Klassenlehrer / die Klassenlehrerin zurückgegeben werden. Ansonsten können die 
Wünsche nicht mehr berücksichtigt werden.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Herbstferienbetreuung: 

o Nach aktuellem Stand gibt es in diesem Schuljahr für SchülerInnen der 
Marienschule, die üblicherweise nicht den Offenen Ganztag besuchen (dazu 
zählen auch die 8-1 Kinder), wieder die Möglichkeit an der 
Herbstferienbetreuung des Offenen Ganztages teilzunehmen. 
Voraussetzung ist, dass es noch freie Plätze gibt, die nicht von den OGS - 
Kindern beansprucht werden. 
Die Teilnahme an der Ferienbetreuung ist nur in der 2. Herbstferienwoche, 
vom 19.10. – 23.10.2020, in der Zeit von 8.00 Uhr – 16.00 Uhr möglich. Die 
Kosten dafür betragen 40,00 € - unabhängig vom Einkommen. Für die 
Anmeldung Ihres Kindes melden Sie sich bitte nach 11.00 Uhr beim OGS-Team 
02821 / 9742450.  

 
o Für Kinder, die auch während der Schulzeit schon den Offenen Ganztag 

besuchen, ist die Ferienbetreuung inklusive, bedarf aber zusätzlich einer 
gesonderten Anmeldung beim OGS-Team. Anmeldezettel werden nächste 
Woche an die Kinder verteilt. 

 
 
 
Wir blicken auf die ersten Schulwochen zurück und haben mit Erleichterung und auch 
ein wenig Stolz festgestellt, dass wir an der Marienschule gut gestartet sind. 
 
Unser Dank gilt den Kindern und Ihnen für Ihr Verständnis und die gute Umsetzung 
der derzeitigen Vorgaben wie z.B. die Maskenpflicht, das Betretungsverbot des 
Schulgeländes durch die Eltern und die Nutzung des gegenüberliegenden Parkplatzes 
sowie das Halten im gekennzeichneten Bereich, nicht direkt vor der Schule. 
 
 
 
 
 
Einen guten Start ins Wochenende wünschen Ihnen 
 
C. Zeich  &   C. Faßbender 
Rektorin       Konrektorin 


