
 

Weihnachten 2022 

 

Liebe Eltern,  

in einigen Tagen beginnen die Ferien. Wir werden Weihnachten 

und einige Tage später Silvester feiern. Bevor es soweit ist, 

möchte ich die Gelegenheit nutzen für einen dankbaren Blick 

zurück und einen hoffnungsvollen Blick nach vorn. 

Unsere Marienschule ist in diesem Jahr weiterhin gewachsen. 

Wir sind nach einigen Jahren Pause nun mit acht Klassen 

wieder komplett zweizügig, was uns natürlich sehr freut! 

Dank unseres Fördervereins konnte eine zweite 

Randstundengruppe eröffnet und ein zweiter Betreuungsraum 

dafür eingerichtet werden. Ein herzliches Dankeschön gilt dem 

Förderverein und allen Eltern, die sich mit Mitgliedsbeiträgen, 

Spenden und mit ihrer tatkräftigen Hilfe engagiert haben.  

Nicht nur bei den Kindern erleben wir Zulauf. Unser Kollegium 

konnte kürzlich Frau Dina Lütkehaus als Sozialpädagogische 

Fachkraft begrüßen. Frau Lütkehaus ist in den Klassen 1 und 2 

eingesetzt und bereichert unser Team sehr.  

Frau Grzenia, unsere Schulsozialarbeiterin mussten wir leider 

verabschieden, da sie ihr beruflicher Weg nach Dedinghausen 

geführt hat. Wir wünschen Frau Grzenia alles Gute und 

bedanken uns für ihre Mitarbeit in den letzten Jahren. Zum 

Februar wird die Stelle der Schulsozialarbeit neu besetzt 

werden. Wir freuen uns, dass wir weiterhin in diesem wichtigen 

Bereich unterstützt werden. 

In diesem Jahr hat unsere Schule nach Jahren der 

pandemiebedingten Einschränkungen gute Schritte in Richtung 

Normalität gemacht. Wir konnten zur Einschulung wieder Eltern 

und Großeltern bei uns begrüßen und im Herbst das „Gesunde 

Frühstück“ mit allen Kindern genießen. Es bleibt zu hoffen, dass 

wir trotz der momentanen Krankheitswelle weiterhin unsere 



 

liebgewonnenen Projekte und Veranstaltungen durchführen 

können.  

Ein großes Dankeschön gilt auch in diesem Jahr allen Eltern, 

die ihre Kinder täglich gut ausgestattet auf den Schulweg 

bringen, das Lernen wertschätzend begleiten, unsere Vorhaben 

unterstützen, sich in die Gremien wählen lassen, Verantwortung 

übernehmen und dafür sorgen, dass die besonderen Projekte so 

gut umgesetzt werden können.  

Auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die innerhalb und 

außerhalb des Unterrichts, pädagogisch, verwaltend und 

erhaltend für die Marienschule arbeiten, möchte ich herzlich für 

ihr Durchhaltevermögen und ihre dauerhaft hohe 

Leistungsbereitschaft danken! 

Allen Kindern danken wir für ihre Fröhlichkeit, das Lachen und 

die Fähigkeit, schöne Dinge zu genießen, unangenehme 

Einschränkungen, die wir nicht ändern können, hinzunehmen 

und das Beste daraus zu machen. Durch euch ist unsere Schule 

das, was sie ist: bunt und stark! 

Und genau das ist das Motto für unser Schulfest, welches wir im 

nächsten Jahr am 13. Mai 2023 mit allen Eltern, Kindern und 

Freunden der Marienschule feiern wollen:  

„Marienschule - Gemeinsam bunt und stark!“ 

Sie sehen, es wird nicht langweilig, denn schon kurz nach den 

Sommerferien, Ende August 2023, wird unser Schulzirkus 

Casselly wieder auf dem Schützenplatz sein Zelt aufbauen und 

allen Kindern ganz besondere Artisten-Erfahrungen 

ermöglichen. 

So wünsche ich Ihnen und Ihrer ganzen Familie mit Blick auf 

viele wunderbare Vorhaben im nächsten Jahr erholsame Ferien, 

ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute 

für das Jahr 2023! 

Herzliche Grüße  

Stefanie Cramer-Spreen 

 


