
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns! Die Krisen um uns herum werden nicht weniger. Dennoch war das 
Jahr an unserer Schule mit vielen positiven Momenten und Ereignissen gefüllt. Auf diese möchten wir 
unseren Blick richten, denn sie geben uns Zuversicht in diesen schwierigen Zeiten. Das Jubiläumsjahr -100 
Jahre Marienschule - hatte viele Höhepunkte – das Lehrertheater, die Fahrt nach Tecklenburg, das alternative 
Sportfest, das Schulfest und vor ein paar Tagen „A Festival of Nine Lessons and Carols“ - unser 
Weihnachtskonzert in der Lambertikirche, die schöne Erinnerungen bei uns allen hinterlassen haben und an 
die man gerne zurückdenkt. Die Klassenfahrten und Austausche konnten wieder starten und viele Projekte 
konnten wieder umgesetzt werden. Und nicht zuletzt konnten wir über die ganze Zeit Präsenzunterricht für 
alle anbieten. Es gab einiges nachzuholen – nicht nur fachlich. Wir freuen uns, jetzt wieder alle Gesichter zu 
sehen und miteinander lachen zu können. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir als Schulgemeinschaft 
viel gemeinsam bewirken können und uns auch ein Stückweit tragen. Dies wurde vor allem für unsere 
spontane, aber sehr effektive Spendenaktion für die Ukraine deutlich. 
 
Dies alles ist nur möglich, wenn viele sich einbringen. 
Daher möchten wir uns hier dafür bedanken. 
Bei Ihnen als Eltern – für all Ihre Unterstützung und Engagement, für alle Hinweise und für die tolle Werbung, 
die sie für die Schule in den letzten Wochen gemacht haben. 
 
Bei unseren Schülerinnen, die ihr gut gelaunt hier in die Schule strömt und alle Aktionen erst möglich gemacht 
habt. Dies gilt vor allem für unsere SV, die in den Gremien mitdiskutiert und wichtige Impulse liefert. 
 
Bei allen Lehrkräften, die unsere Schülerinnen im letzten Jahr fachlich und weit darüber hinaus begleitet 
haben. Nur durch ihr Mitwirken konnten viele Aktionen überhaupt realisiert werden - dies geht weit über die 
Dienstpflicht hinaus. 
 
Beim Sekretariat und der Verwaltung, die immer ansprechbar sind für die kleinen und großen Probleme und 
in vielen Situationen mit helfender Hand unterstützt haben. 
 
Beim Hausmeister, der Mann für wirklich alle Fälle! Es gab kaum ein Problem, das er nicht lösen konnte! 
 
Bei den Musikschullehrkräften, die unsere Musikgruppen so wunderbar begleitet haben und auf die ersten 
Auftritte nach der Pause vorbereitet haben. 
 
Bei den Cafeteriakräften, die alle versorgen und selbst beim größten Ansturm noch ruhig bleiben. 
 
Jetzt freuen wir uns sicherlich auch alle auf das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel, um nach der dichten 
Zeit der letzten Wochen zur Ruhe zu kommen und auf das Vergangene zurückzuschauen. 
 
Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest mit Ihrer Familie und einen guten Rutsch in das Jahr 2023. 
Der Advent stand bei uns im Zeichen der Himmelsleiter und der Engel, die unseren Blick nach oben lenkt! 
Diese Zuversicht möge uns alle im nächsten Jahr begleiten! 
 
Wir freuen uns, Sie im neuen Jahr wiederzusehen! 
Herzliche Grüße 
 
Marlies Baar und Christoph Müller  
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