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Dank einer großzügigen Spende der AOK und dem Engagement von Frau
Vogedes haben auch die Schulkinder der Jahrgänge zwei bis vier unserer
Grundschule in Marienmünster vor den Herbstferien Warnwesten
erhalten, um in der dunklen Jahreszeit auf ihrem Weg zur Schule im
Straßenverkehr gesehen zu werden. Die Warnwesten sind vorerst eine
Leihgabe der Schule an die Kinder. Sie müssen somit am Ende des vierten
Schuljahres wieder abgegeben werden, damit auch in Zukunft immer alle
Kinder in den Genuss dieser Sicherheitsmaßnahme kommen können. Für
die Spende und das dazugehörige Engagement möchten wir uns an dieser
Stelle recht herzlich bedanken!

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Fördervereins der
Grundschule Marienmünster standen die Neuwahlen des Vorstands mit
auf der Tagesordnung. Nach langjähriger Vorstandstätigkeit stellte
Michaela Mönks ihr Amt der zweiten Vorsitzenden zur Verfügung. Ihren
Posten übernimmt zukünftig Kristin Hecker. Frau Hecker gehörte in ihrem
Amt der Beisitzerin schon einige Jahre zum erweiterten Vorstand des
Fördervereins. Da Frau Hanisch im Sommer in den Ruhestand
verabschiedet wurde, standen somit zwei Posten der Beisitzerinnen zur
Wahl. Daniela Schade und Martina Kortmann wurden in diese Ämter
gewählt. Sonja Daldrup (1.Vorsitzende), Anke Riesel (Kassiererin), Kerstin
Müller (Schriftführerin) und Nicole Güth (Beisitzerin) stellten sich zur

Wiederwahl und wurden in ihren Ämtern bestätigt. Wir möchten uns bei
Frau Mönks ganz herzlich für die lange und aktive Mitarbeit bedanken und
wünschen allen neuen Vorstandsmitgliedern eine gute und
gewinnbringende Zeit im Förderverein.
Pünktlich zum Schuljahresbeginn wurden die Abrissarbeiten des alten
Schulgebäudes beendet und die Baustelle gesichert. Anhand der dafür
benötigten Zeit ist ersichtlich, dass ein Abriss nur in den Sommerferien
stattfinden konnte, um den Unterrichtsalltag im Schuljahr 2018/19 nicht zu
beeinträchtigen, wenngleich der Baubeginn erst für das Frühjahr 2019
vorgesehen ist. Hierdurch haben wir alle aber die Möglichkeit, uns an die
geänderten Umstände während der Bauphase zu gewöhnen und
gemeinsam auf eine Zeit, in der wir etwas enger zusammenrücken müssen,
einzustellen. Als Belohnung winkt dafür ein Schulgebäude, das kaum
Wünsche übriglassen wird, wie der Architekt in der Bauausschusssitzung
am 29.10. im Rathaus aufgezeigt hat.

Seit einigen Jahren schon sind wir als „Musikalische Grundschule“
zertifiziert. Zu vielen unterschiedlichen Gelegenheiten kommen die Kinder
an der Grundschule Marienmünster mit der Musik in Kontakt. Sei es beim
Ferien ansingen, dem Kinderkonzert, dem Projekt „Schlag auf Schlag“ oder
auch einfach nur immer mal wieder in den unterschiedlichen
Unterrichtsfächern. Damit das auf diesem Niveau auch so bleibt, haben wir
vor den Sommerferien eine Selbstevaluation mit den Eltern und Schülern
des damalig vierten Jahrgangs durchgeführt. Das Ergebnis kann sich sehen
lassen. Eine durchgängige Zufriedenheit und Akzeptanz stellten sich
heraus. Lediglich im Bereich der Elternpartizipation möchten wir uns noch
verbessern. Maßnahmen hierfür sind derzeit im Planungsprozess.

Am Donnerstag, dem 8.11.2018 findet um 20 Uhr im Kindergarten Vörden
ein Vortrag zum Thema „Smartphone im Kinderzimmer. Was Eltern wissen
wollen“ statt. Der Vortragsabend lädt ein zu einer Erkundung von
kindlichen und jugendlichen Medienwelten. Er gibt Informationen über
den sicheren Gebrauch von Smartphones und stellt die z.Zt. beliebtesten
Apps bei Kindern und Jugendlichen vor. Es wird auch die Frage gestellt,
welche Medien überhaupt in das Kinderzimmer gehören und worauf Sie als
Eltern achten sollten. Welche Auswirkungen hat ein intensiver Medienkonsum bei Kindern und Jugendlichen? Auch die Themen Cybermobbing
und Mediennutzungsvertrag werden angesprochen. Es wird ein
Unkostenbeitrag in Höhe von 3€ pro Person erhoben. Ein Besuch lohnt
sich!

Die Westfalen Weser Energie-Gruppe will die spezielle Energie der Musik
auch für Kinder erlebbar machen und bringt das Detmolder
Kammerorchester (DKO) in die Region. Ein besonderes Musikerlebnis für
die gesamte Familie mit echten Klassikern wie Mozart, Puccini oder Verdi
und moderneren Tönen wie aus der „Rocky Horror Picture Show“ werden
für eine ausgelassene Stimmung sorgen. Am 24. November 2018 kommt
das Orchester um 15.00 Uhr zu einem Familienkonzert in die Abtei nach
Marienmünster. Die Karten für das Familienkonzert gibt es im Bürgerbüro des
Rathauses Marienmünster, Schulstr. 1, bei Schreibwaren Nolte, Angerberg 5 und
bei Bücher Brandt, Westerbachstr. 6, 37671 Höxter. Sie kosten 7 Euro, Kinder
unter 13 Jahre müssen keinen Eintritt bezahlen, benötigen aber ein Ticket.
(Quelle: www.marienmuenster.de)

Seit dem Inkrafttreten der neuen Datenschutzgrundverordnung hat sich so
einiges geändert. Dies betrifft nun auch unsere Homepage. Viele Dinge
können hier zukünftig nicht mehr wie bisher dargestellt werden und bilden
somit auch nicht mehr das gesamte Schulleben ab. Glücklicherweise aber
hat der Schulträger schon umfangreich gehandelt und einen generellen
Betrieb dieser Kommunikationsplattform sichergestellt. Da viele Beiträge
hier nur eingestellt werden können, wenn die entsprechenden
Einwilligungserklärungen vorliegen, wird das Erscheinungsbild der
Homepage vermutlich etwas unpersönlicher aber hoffentlich nicht weniger
informativ sein. Wir bitten Sie dafür um Verständnis!
Anmerkung: Alle wichtigen Termine entnehmen Sie bitte dem Kalender
der Homepage. Dieser ist auf der Startseite ersichtlich oder auch im
Servicebereich zum Download zu finden!

