Grundschule der Stadt Paderborn
Sommerbrede 33 33104 Paderborn Telefon: 05252/8814582 Fax: 05252/940322 email: gs-marienloh@paderborn.de

Paderborn, den 14.01.2022
Liebe Eltern,
wie im letzten Elternbrief angedeutet bringt das neue Jahr einige weitere Neuerungen,
über die wir Sie nun informieren möchten:
Die langjährige OGS-Leiterin Frau Kretschmer hat zu Beginn des Jahres ihren wohlverdienten Ruhestand angetreten. Wir bedanken uns für ihr beständiges Engagement, ihre
stets offenen Ohren, ihr Bereitschaft alle Änderungen im Umgang mit dem Corona-Virus
mitzutragen und die vielen wertvollen Hinweise für ein gutes Gelingen in der Zusammenarbeit zwischen Schule und OGS zum Wohl der Kinder. Wir wünschen ihr alles erdenklich Gute und vor allem Gesundheit in ihrem Ruhestand.
Gleichzeitig begrüßen wir Herr Eugen Schmidt als neues Mitglied in dem Leitungsteam
der OGS neben Frau Wolf. Er hat die Aufgaben in der Leitung der OGS von Frau Kretschmer übernommen. Er ist uns als Mitarbeiter in der OGS bereits bekannt. Wir wünschen Herrn Schmidt viel Kraft bei den neuen Aufgaben, die nun auf ihn zukommen und
freuen uns auf die Fortsetzung der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit.

Eine weitere, sehr wichtige Änderung wird ab dem 01.02.2022 wirksam:
Unsere Konrektorin Frau Sabrina Scheibelhut tritt am 01.02.2022 die Stelle der Konrektorin an der Margarethenschule in Dahl an. Sie wird uns voraussichtlich bis zu den Osterferien noch mit der Hälfte ihrer Stunden hier in Marienloh zur Verfügung stehen. So
wird es möglich sein, einen Wechsel in den von ihr übernommenen Unterrichtsstunden
fließend gestalten zu können. Über die sich daraus ergebenen Änderungen im Stundenplan werden Sie frühzeitig von den Klassenlehrerinnen informiert. Wir sagen ihr
schon jetzt von ganzem Herzen Dank für ihr großes Engagement und ihren Einsatz als
Konrektorin für die Kath. Grundschule Marienloh. Sie hat vor drei Jahren die Stelle als
Konrektorin in Marienloh angetreten, mit Frau Borgmeier die Schulleitung bis zum Februar 2021 gestaltet, bis zum 26.03.2021 die Schulleitung alleine übernommen und wirkt
seitdem mit mir in der Schulleitung. Mit der gleichen Freude am Tun und beständigem
Einsatz wirkt sie in ihrem Unterricht und im Umgang mit Kindern und Eltern. Ich bedanke mich im Namen aller in der Schule beteiligten: Kinder, Eltern, Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre beständige Bereitschaft, Freude am Tun und tatkräftige Unterstützung, dass diese Schule unter den sich
ständig verändernden Bedingungen gut vorbereitet, organisiert und in einer angenehmen Atmosphäre den Schulalltag leben kann.

Folgende wichtige Termine bzw. Änderungen geben wir Ihnen hiermit bekannt:


Am Freitag, den 28.01.2022 erhalten die Kinder der Jahrgänge 3 und 4 ihre Zeugnisse. An diesem Tag endet der Unterricht für alle Kinder nach der 3. Stunde um
10.45 Uhr.



Am Montag, den 31.01.2022 war ein ganztägiger Fortbildungstag eingeplant. Es war
alles thematisch geplant und organisiert. Leider hat uns das Moderatorenteam
Corona-bedingt abgesagt, eine Präsenzfortbildung durchzuführen. Da sich das
Thema nicht für eine online-Veranstaltung eignet und so kurzfristig kein anderes
Thema bzw. neue Moderatoren zu organisieren sind, wird der Fortbildungstag verschoben auf einen späteren Zeitpunkt im 2. Schulhalbjahr dieses Schuljahr - vorbehaltlich der Zustimmung der Schulkonferenz. Das bedeutet, dass am Montag, den
31.01.2022 ein normaler Unterrichtstag ist. Es findet Unterricht nach dem dann
gültigen Stundenplan statt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Planungen.
Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Dorothea Müller und Sabrina Scheibelhut
Schulleitung

