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Liebe Eltern der Grundschule Marschweg, 
 
als Ihr Elternrat der Grundschule Marschweg haben wir uns vorgenommen, engagiert 
mitzuwirken, Ihnen im Bedarfsfall zur Verfügung stehen, neue Themen mitzugestalten. 
 
 
Anbei unser ER-Newsletter. Gern stehen wir für diese und weitere Inhalte auf der 
kommenden ER-Sitzung am 19. April 2017 zur Verfügung: 
 
Zehntel-Marathon: 
Das Training von nunmehr rund 95 Kindern läuft prima – wir danken an dieser Stelle Herrn 
Lasogga, Nicole Fischer und allen engagierte Eltern und Elternrats-Mitgliedern herzlich für 
ihren Einsatz! 
An-/ bzw. Nachmeldungen können nun leider nicht mehr erfolgen – aber alle Eltern und 
Kinder sind herzlich eingeladen, unser Team der Grundschule Marschweg am 22. April zu 
unterstützen. 
Unsere Kinder laufen am Samstag mit einer Startzeit von 08.30 Uhr – zu erkennen an den 
neuen Grundschule-Marschweg-T-Shirts in hellblau. Die Teilnehmer des Zehntels erhalten in 
Kürze nähere Informationen zur weiteren Organisation. 
Wir freuen uns auf dieses große, gemeinsame Event und wünschen unserem Team viel 
Erfolg! 
 
Das Thema "Mobbing": 
Herr Richert hat uns in der letzten Elternratssitzung im Februar umfassend und eindrucksvoll 
über seine Arbeit zum Thema "Mobbing-Prävention" berichtet. 
Die Bilder und Berichterstattung zum Vortrag können Sie auf unserer (neuen) Homepage 
unter www.elternrat-marschweg.de einsehen. 
Sollte Sie oder Ihre Kinder dieses Thema ganz persönlich und in Zusammenhang mit unserem 
Schulalltag betreffen, sprechen Sie bitte zunächst mit Ihrer Klassenleitung oder/ wenden Sie 
sich an Herrn Richert, unseren Beratungslehrer. Selbstverständlich stehen wir Ihnen als 
Elternrat auch jederzeit zur Verfügung. 
 
Starke Kinder: 
Mit großem Erfolg hat das diesjährige Sicherheitstraining der Fa. Engel (http://www.engel-
sicherheitstraining.de) in den Räumlichkeiten der Schule Iserbarg stattgefunden. Wir werden 
auch zukünftig - gemeinsam mit unseren Kolleginnen vom ER-Iserbarg und der Firma Engel - 
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ein Angebot für interessierte Eltern unterbreiten. Gern berichten wir dazu auch auf der 
nächsten ER-Sitzung. 
 
Unsere Homepage: 
Protokolle unserer Elternratssitzungen sowie Newsletter und andere wichtige Hinweise über 
uns und unsere Arbeit finden Sie auf unserer neuen Homepage unter www.elternrat-
marschweg.de 
 
Frau Hastedt geht – Frau Pinnau kommt….  
Frau Hastedt wird in den wohlverdienten Ruhestand gehen und -wie von ihr berichtet- am 
14. Juli gemeinsam mit uns allen gebührend ihren Abschied feiern. 
Das Bewerberverfahren um die ab Sommer vakante Position der Schulleitung ist erfolgreich 
abgeschlossen. Mit Frau Pinnau gewinnen wir eine erfahrene Lehrkraft aus der Grundschule 
Schulkamp. Der Elternrat hat Frau Pinnau bereits kennengelernt und wir sind sicher, dass wir 
mit ihr eine großartige neue Schulleiterin bekommen werden. Wir freuen uns darauf, Frau 
Pinnau persönlich im August willkommen zu heißen. 
 
Schulverein: 
Wir laden hier erneut alle Eltern herzlich dazu ein, sich mit einem freiwilligen Beitrag pro 
Schuljahr zu beteiligen. Dies sind 25€ für das erste Kind (also nur 2€/Monat!), für weitere 
Kinder der Familie liegt der Beitrag in Ihrem eigenen Ermessen. Es werden selbstverständlich 
auch Spenden mit höheren Beträgen akzeptiert :-). Eine Spendenbescheinigung wird gern 
ausgestellt. 
Von diesem Geld sollen zeitnah neue Spielzeuge für den Pausenhof und auch besondere 
Anschaffungen für einzelne Klassen, einzelne Kinder oder die Schule realisiert werden. 
Weitere Infos hierzu finden Sie unter der Rubrik "Elternarbeit/Schulverein" auf der 
Homepage der Grundschule Marschweg.   
 
Schulkleidung: 
Die neue Schulkollektion wird in der kommenden Elternratssitzung präsentiert und wurde 
bereits für unsere am "Zehntel" teilnehmenden Kinder bestellt. 
Lassen Sie sich überraschen! 
Das Material wurde gemäß unserer Vorstellung mit ÖKO- und FAIRTRADE-Zertifizierung 
ausgewählt. Yvonne Nocken (ER-Mitglied) wird dazu berichten. Das Tragen von 
Schulkleidung ist freiwillig!  
 
 
Für Ihre Sorgen und Nöte, für Ihre ganz persönlichen Anfragen oder die Ihrer Klasse steht 
Ihnen der Elternrat der Grundschule Marschweg gern zur Verfügung. 
Das ist unser Job! Es ist uns ein Anliegen, für Sie da zu sein! 
 
Sprechen Sie uns jederzeit an - 
Sie können die Mailadresse unter er.marschweg@yahoo.de nutzen oder auch einzelne ER-
Mitglieder direkt ansprechen. 
 
 
Herzlichst 
Ihr Elternrat der Grundschule Marschweg 
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