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Der Schulleiter

Warburg, den 22.01.21

Liebe Eltern,
wenn Sie am letzten Samstag selbst an unserem digitalen Tag der offenen Tür teilgenommen haben,
werde Sie es schon selbst wissen: Die Aktion war ein voller Erfolg. Alles hat technisch sehr gut
geklappt und ich denke, alle sind mit ihren Informationen und einer Menge Spaß „nach Hause
gegangen“ . Insofern waren die Rückmeldungen von Elternseite auch durchweg positiv.
Andererseits erreichten uns auch Nachrichten, dass einige Eltern wohl noch etwas abgeschreckt
waren durch das neue Medium und im Nachhinein nun doch gerne teilgenommen hätten. Deshalb
bieten wir Ihnen noch einmal die Möglichkeit uns „live“ zu erleben und haben dazu die technischen
und organisatorischen Wege noch einfacher gemacht.
Sie erhalten den Zugang durch nur einen einzigen Link auf unserer Homepage und wir alle treffen
uns in einem gemeinsamen Raum zu einer lockeren Gesprächsrunde. Hier werden Ihnen dann unsere
Erprobungsstufen-Lehrkräfte (darunter auch die künftigen Klassenlehrer) der Stufen 5 du 6 kurze
Impulsvorträge über die Dinge geben, die Ihnen als Eltern von Grundschulkindern im Übergang „auf
den Nägeln brennen“. Wie an einem normalen Elterninformationsabend sollen hierbei alle Fragen,
die Sie haben, beantwortet werden („dumme Fragen“ gibt es Schule nicht !). Erwarten Sie also
keinen reinen Infoabend, sondern eher eine lockere Gesprächsrunde, bei der Sie es sich zuhause
gemütlich machen können und unkompliziert die von Ihnen gewünschten Informationen erhalten. Es
besteht hierbei auch jederzeit die Möglichkeit, in einen digitalen Nebenraum für individuelle
Beratungen mit einer Person Ihrer Wahl kurz aus der Gesprächsrunde raus zu gehen.
Ebenso wie die Gesprächsform wird auch die technische Seite unkompliziert sein: Sie bekommen
Zutritt über einen einzigen Link auf unsrer Homepage und können dann ganz einfach in den
Gesprächskreis eintreten. Sie können ihre Videokamera freischalten, müssen dies aber nicht, sie
können die Chatfunktion nutzen, und Ihre Fragen auch schriftlich stellen, alles nur ein Angebot:
Wenn Sie auch einfach nur so einmalvorbeischauen wollen, ist das genauso OK .
Ich denke, für eine Schulwahl mit einem „guten Bauchgefühl“ ist es gerade für Sie in Ihrer Situation
wichtig, auch einmal „live“ in eine Schule hinein zu schnuppern, um v.a. auch die Personen und die
Atmosphäre der Schule kennen zu lernen. Ihnen dies zu ermöglichen, ist der Ansatz unserer digitalen
Tage der offenen Tür. Und erfahrungsgemäß weiß ich, dass einige von Ihnen in der Wahl der Schule,
manchmal auch der Schulform für Ihr Kind noch etwas unsicher sind und quasi hin- und hergerissen
„in der Luft hängen“. Insofern kann ein Besuch unserer Veranstaltung Ihnen vielleicht auch noch ein
wenig bei der Entscheidungsfindung helfen.
Der zweite digitale Tag der offenen wendet sich vorrangig eher an Sie als Eltern und findet statt am
Donnerstag den 28.01. ab 18.30 Uhr (voraus. bis 20.00).
Nähere Infos und den Einstiegslink finden Sie auf unserer Homepage

www.marianum-warburg.de
Dort sind auch weiterhin der virtuelle Schulrundgang im 360-Grad-Modus und die
Mitmachangebote für Ihre Kinder freigeschaltet. Wer möchte, kann im Sekretariat sogar noch eine
der wenigen Marianum–Tüten für alle Mitmach-Angebote anfordern, die dann kostenlos postalisch
zugestellt werden (post@marianum-warburg.de oder 05641 746490, hier auch die
Kontaktmöglichkeit für individuelle Beratungen).
Der Anmeldezeitraum an unserer Schule ist der 16.-19.02. Zur Corona-konformen Form der
Anmeldung (evtl. sogar per Post bzw. Mail) halten wir Sie auf unserer Homepage auf dem Laufenden.
Wie gesagt: Haben Sie keine Hemmungen vor der Technik, dies ist am Anfang zwar ganz normal, aber
man lernt schnell, hiermit umzugehen und ist ebenso schnell begeistert, was alles digital möglich ist.
Zur Zeit setzen wir als Marianum den gesamten Stundenplan in allen Stunden im Videounterricht um
(d.h. unsere Kinder haben jede Stunde Videounterricht bei ihrem jeweiligen Fachlehrer) und es
klappt erfreulich gut; so gut, dass Sie in den nächsten Tagen einen Bericht hierüber im Radio
Hochstift hören können 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch am 28.01.
Bleiben Sie und Ihre Lieben gesund, auch diese herausfordernde Zeit schaffen wir
Ihr
Frank Scholle

