Grundschule der Stadt Paderborn
Sommerbrede 33 33104 Paderborn Telefon: 05252/6831 Fax: 05252/940322 email: gs-marienloh@paderborn.de

Paderborn, den 25.11.2020
Liebe Eltern!
Am Freitag findet das Adventsbasteln statt. In den vergangenen Jahren haben wir hierzu oftmals Ihre
Hilfe angefragt. Leider ist es in diesem Jahr wegen der geltenden Bestimmungen nicht möglich, auf Ihre
Unterstützung zurückzugreifen. Dennoch werden wir mit den Kindern unsere Schule zum Advent schmücken. Sicherlich gibt es anschließend viele schön gestaltete Klassenfenster zu bestaunen. Vielleicht haben
Sie Lust, bei einem Spaziergang mal vorbeizusehen!
Da im nächsten Jahr der Vereinskarneval ausfallen wird, hat sich der Karnevalsverein „KrampfaderGeschwader“ Marienloh e.V. dazu entschlossen, eine Spende von 300 € an unseren Förderverein zu
übergeben. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich!
Die Stadt Paderborn hat als Schulträger damit begonnen, iPads für Schülerinnen und Schüler an uns zu
übergeben. Nach und nach wird der Bestand wachsen und so können wir nun in Förderstunden den Umgang mit den iPads anleiten und im Quarantänefall auch einzelne iPads an Kinder unserer Schule ausleihen.
Außerdem haben wir bereits einige co2-Ampeln erhalten, mit denen der Schulträger jeden Klassenraum
ausstatten wird. So werden wir immer rechtzeitig ans Lüften erinnert.
Das Ministerium für Schule und Bildung wird den Beginn der Weihnachtsferien auf Freitag, den
18.12.2020 vorverlegen. Wir werden Sie hierzu sowie der Möglichkeit einer Notbetreuung am 21. und
22.12.2020 in einem weiteren Elternbrief nächste Woche genauer informieren.

Mit freundlichen Grüßen
gez. B. Borgmeier
Rektorin

gez. S. Scheibelhut
Konrektorin

Liebe Eltern!
Ich habe noch eine persönliche Mitteilung an Sie. Nach über neun Jahren werde ich die Grundschule Marienloh zum 01.02.2021 verlassen. Aus privaten Gründen habe ich meine Versetzung nach Niedersachsen
beantragt. Ich werde die Leitung einer Grundschule in Hannover übernehmen. Meine Aufgaben hier
übernimmt ab Februar unsere Konrektorin, Frau Scheibelhut. Die Schulleiterstelle an der Grundschule
Marienloh wird zudem in Kürze neu ausgeschrieben.
Trotz der großen Freude, dass mit dem Wechsel ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung geht, merke ich,
dass mir die Grundschule Marienloh mit all meinen KollegInnnen, den Kindern, sowie Ihnen als Eltern
sehr ans Herz gewachsen ist. Ich werde bestimmt mit einem lachenden und einem weinenden Auge gehen. Zu gegebener Zeit werde ich mich nochmals an Sie wenden.
Mit freundlichen Grüßen
gez. B. Borgmeier

