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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 4, 

„Warum sollte mein Kind zur Marienschule gehen?“ – Wenn diese Frage in abgewandelter Form im 

Rahmen eines Bewerbungsgesprächs gestellt wird, kommt es darauf an, seine Qualitäten möglichst 

aussagekräftig vortragen zu können. 

Wir wollten am 30. November 2020, 19:30 Uhr genau das tun: in der Aula der Marienschule hätten 

wir Sie umfassend über das Leben und Arbeiten in unserer Schule informiert. 

Die aktuelle Infektionslage lässt dieses Format nicht mehr zu. Stattdessen haben wir einen kleinen 

Film produziert, den wir am Nachmittag des 30. November auf unserer Webseite 

 www.marienschule-brilon.de 

online stellen werden. 

Was auf den ersten Blick wie eine Notlösung wirkt, bietet doch bei genauerem Hinsehen eine Reihe 

von Vorteilen. Statt sich abends eventuell bei Schnee und Eis auf den Weg zur Marienschule zu 

machen, um die Informationen anderthalb Stunden lang auf harten Stühlen aufnehmen zu müssen, 

können Sie sich bequem aufs Sofa im warmen Wohnzimmer setzen, sich den Zeitpunkt selbst wählen 

und den Film jederzeit für den Gang an den Kühlschrank unterbrechen. 

In der Aula hätten wir Ihnen im Rahmen einer Präsentation Bilder aus der Schule gezeigt. Im Film 

aber erhalten Sie Einblicke in Unterrichtsräume und lernen bereits einige Lehrerinnen und Lehrer 

kennen, die von ihrer Arbeit berichten. 

Sicher können wir nicht alle Informationen in unserem Film geben und es bleiben vielleicht Fragen 

offen, die wir in der Aula noch beantwortet hätten. Daher sind die drei Mitglieder der Schulleitung an 

diesem Tag ab 19:30 Uhr telefonisch zu erreichen. Die Nummern finden Sie dann auch hier auf 

unserer Webseite. 

Tag der offenen Tür  

Ob wir den Tag der offenen Tür am 23. Januar in der bewährten Form durchführen können ist noch 

ungewiss. Aber die Planungen für ein alternatives Angebot laufen bereits auf Hochtouren, so dass vor 

allem Ihre Kinder die Möglichkeit haben werden, auch zu Hause in die Rolle einer Marienschülerin 

oder eines Marienschülers zu schlüpfen. 

Anmeldung 

Die Anmeldezeiten sind am Samstag, 30. Januar zwischen 9 und 14 Uhr, sowie am Montag und 

Dienstag, 1. und 2. Februar jeweils zwischen 8 und 14 Uhr. Jedoch wird es notwendig sein, nach den 

Weihnachtsferien einen Termin zu vereinbaren. Näheres zum Tag der offenen Tür und zur 

Anmeldung entnehmen Sie bitte der lokalen Presse und der Webseite der Marienschule.  

Freundliche Grüße 

 

Schulleiter 

http://www.marienschule-brilon.de/

