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Elternbrief 23-01-30     

-Einschränkung von Corona-Maßnahmen 

-interessierte Schüler (ab St.8) für Seniorenakademie und Aquarienpflege gesucht 

-kurzfristige Sperrung Bushaltestellen  

 

Liebe Eltern, 

lieb volljährige Schülerinnen und Schüler, 

wenn auch um fast 1/12 bereits gekürzt, wünsche ich Ihnen auf diesem Wege noch ein frohes 

und gesundes neues Jahr 2023 ! 

Aus aktuellem (und erfreulichem) Anlass erhalten Sie heute den ersten Elternbrief des Jahres 

ergänzt um zwei wichtige Orga-Infos. 

1.) Auslaufen schulischer Aspekte der Corona-Schutzverordnung und der Corona-Test-

und-Quarantäneverordnung 

 

Nach fast drei Jahren erzeugt das Corona-Virus ab dem 01.02. schulischerseits keine 

gravierenden Einschränkungen mehr; alle wichtigen Informationen, die Schule noch 

betreffen (v.a. Verhalten im Krankheits-/Coronafall; mögliche Verwendung schulischer 

Selbsttests), entnehmen Sie bitte dem Anschreiben der Ministerin. 

Die weiterhin sinnvollen und uns durch Corona stark ins Bewusstsein gerückten 

allgemeinen Hygienemaßnahmen (v.a. die Empfehlung des Tragens einer Maske im 

Infektionsfall) sollten jedoch weiterhin beachtet werden.  

Eine Zuschaltung in den Videounterricht auf Grundlage einer Quarantäne ist somit ab 

dem 01.02.23 nicht mehr möglich. 

Wir alle sind froh, dass die Schulen nach zahlreichen z.T. recht tiefgreifenden 

Beschränkungen und Belastungen nun ein „normaler Alltag“ erreicht, den man nun 

natürlich umso mehr zu schätzen weiß.  

 

2.) Aufruf an interessierte Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 8 

 

a) Unsere Aquarien im Neubau und im Bioraum benötigen dringend neue 

Pflegekräfte, die regelmäßig die Reinigung der Becken und Wasserwechsel 

durchführen sowie die Fütterung der Tiere übernehmen, dies kann auch ruhig in 

einer kleinen engagierten und zuverlässigen Gruppe von Schülerinnen und 



Schülern erfolgen. Aquarianer-Vorkenntnisse sind nützlich, müssen aber nicht 

unbedingt sein. Wer diese Aufgabe zuverlässig übernimmt, bekommt dies 

schulische Engagement auf dem Zeugnis vermerkt und ist bei der Neuauswahl 

unseres Besatzes mit-beteiligt. Wer Interesse hat, meldet sich bitte direkt bei mir. 

Ich hoffe auf Rückmeldung, da wir ansonsten Gefahr laufen, die Becken 

mittelfristig ganz herunterfahren zu müssen.  

 

b) Unsere Seniorenakademie in Kooperation mit der youngcariats startet wieder am 

08.02. Nach der coronabedingten jahrelangen Sperre dieser für alle sehr 

lohnenden AG beginnen wir erst einmal wieder recht klein mit nur einem Thema 

„Handynutzung für Senioren“, das unsere Medienscouts übernehmen. Eine Stunde 

langen schulen unsere Medienscouts ältere Menschen im Umgang mit Handys und 

übernehmen die Rolle der „Lehrkraft“. Neben der Vermittlung von technischen 

Kompetenzen spielt hierbei natürlich zumindest gleichwertig auch der soziale 

Aspekt eine Rolle: ältere Mitmenschen und junge Marianer kommen in aktiven 

Kontakt miteinander und die gesellschaftlich leider immer mehr bewusst gesetzten 

Generationengrenzen können zum Vorteil aller ein wenig überwunden werden.  

Wie gesagt, das Thema Handnutzung wird schon von unseren Medienscouts 

übernommen, aber die Seniorenakademie kann ja auch durchaus erweitert 

werden. 

Wer als Schülerin oder Schüler ab der Klassenstufe 8 also ein besonderes 

Fachgebiet hat, das für ältere Menschen interessant sein kann und sich zutraut, 

dieses einer kleine  Gruppe von Senioren ein bis zwei Mal im Monat mittwochs ab 

13.30 Uhr zu vermitteln, kann gern zur Erweiterung unserer Seniorenakademie 

beitragen. Ihre Kinder melden sich bei Interesse bei unserer Schulsozialarbeiterin 

Fr.Bolduan (Raum 503 (auf dem Flur zum Musikraum)).  

 

3.) Kurzfristige Sperrung zweier Haltestellen  

 

Vom 01.02. bis zum 03.02.2023 werden die Bushaltestellen „Wäscherei Kamm“ und 

„Kuhlenmühle“ in Warburg wegen Baumfällarbeiten nicht bedient.  

Mit besten Grüßen vom Marianum 

Frank  Scholle  


