Liebe Eltern,

Bielefeld, den 02.10.20

in den letzten Tagen haben wir bei verschiedenen Gelegenheiten mit Ihren
Vertreter/innen in den gewählten Gremien gesprochen. Unter anderem ist zur Sprache
gekommen, dass an verschiedenen Stellen offene Fragen und Informationsbedarfe im
Raum stehen. Das ist insofern nicht verwunderlich, als viele Kommunikationsroutinen,
die über Jahre gewachsen sind und optimiert wurden, Corona bedingt neu gedacht
werden mussten. Besonders betroffen waren und sind die Eltern des ersten
Schuljahres. Was alles „auf der Strecke geblieben ist“ melden Sie uns jetzt zurück. Einiges konnten wir
klären, manche Unklarheit ist wohl noch zu beseitigen. Deswegen haben wir ein Padlet eingerichtet, in
dem eine FAQ Liste aufgebaut werden soll. Sie erreichen das Padlet am einfachsten über den QR Code
mit einem Smartphone.
Es geht aber auch am Rechner mit diesem Link.
https://martinschule.padlet.org/spiekermannrebien1/wnyzrv2upm0xw2yk

Wir halten die wichtigsten Informationen auf unserer Homepage bereit und werden
hier ggf. fehlende Infos vervollständigen. Außerdem wurde vereinbart, dass alle
Elternbriefe sowohl als klassischer Brief als auch per Mail oder als Messenger
Nachricht über die Schulpflegschaft und Ihre Klassenpflegschaftsvertreter verteilt werden.
Die Schulkonferenz hat gestern unsere Fortbildungstage genehmigt. Es sind:
Montag, der 30.11.20, Montag, der 1.2.21,
Mittwoch, der 17.3.21 und Montag, der 17.5.21
An diesen Tagen ist unterrichtsfrei. Die OGS hat geöffnet. Inhaltlich wird es im Schwerpunkt um die
Themen Diagnostik und Unterrichtsentwicklung/Didaktik gehen.
Am Freitag, den 9.10. werden wir unsere Konrektorin Frau Merker in den Ruhestand verabschieden.
Angesichts der momentanen Lage wird das eine sehr kleine Feier im Kreis der Kolleg/inn/en. Dafür
werden wir die 5. und 6. Stunde nutzen. Am letzten Schultag vor den Herbstferien endet der Unterricht
also für alle Kinder bereits um 11:30 Uhr.
Frau Merker wird in den Schulanmeldegesprächen noch einmal unterstützend mitwirken. Außerdem
planen wir, bei der Eröffnung des OGS Neubaus im März 2021 im größeren Rahmen Dankeschön zu sagen
für viele Jahre hochengagierter, verlässlicher und produktiver Arbeit als Lehrerin und Konrektorin. Es ist
also gut möglich, dass sie Ihnen noch einmal begegnen wird.
Leider kam es in den vergangenen Tagen hier zu Fahrraddiebstählen. Besonders bedroht sind
unabgeschlossene Räder, aber auch ein mit einfachem Schloss gesichertes Rad wurde entwendet. Nach
Einschätzung der Polizei scheidet ein Kind als Täter aus. Wir empfehlen, Räder und Roller unbedingt
anzuschließen. Leider scheint ein billiges „Baumarktschloss“ keinen ausreichenden Schutz zu bieten.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Herbstferienzeit,
mit freundlichen Grüßen

M. Spiekermann

