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ECKPUNKTE

Herbst 2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Meine ersten Grußworte als Schulleiterin sende ich Ihnen in turbulenten Zeiten. Ich freue mich
auf meine neue Aufgabe als Schulleiterin und bin schon mittendrin in dieser zur Zeit besonders
spannenden Herausforderung.
Nach den Sommerferien waren wir froh, dass wir wieder im Präsenzunterricht starten konntenwenn auch mit Maske und Hygienekonzept. Wir haben 113 neue Sextanerinnen eingeschult, die
mittlerweile richtige Marienschulprofis geworden sind. Und irgendwie hat sich der Schulalltag
angenehm nach Normalität angefühlt.
Mit den steigenden Infektionszahlen ist uns sicherlich in den letzten Tagen klar geworden, dass
uns die Pandemie noch lange begleiten wird. Bemerkenswert war der große Zusammenhalt der
Schulgemeinschaft, für den ich mich hier bedanken möchte. Schülerinnen, Eltern und
Kollegen*innen haben zusammen die letzten Wochen gemeistert, unterstützt von Sekretariat,
Verwaltung und Hausmeister. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam auch die nächsten
Wochen und Monate gut bewältigen können.
Das letzte halbe Jahr hat uns gezeigt, wie elementar wichtig die Digitalisierung nicht nur in
Zeiten des Distanzunterrichts ist. Diese Entwicklung wird auch unseren Unterricht dauerhaft
inmHinblick auf Individualisierung und selbstständiges Lernen verändern. In Zukunft wird das
Lernen und Arbeiten mit den Medien genauso in den Blick genommen werden müssen wie Lernen
über Medien. Gerade der kritische Umgang mit den Medien liegt uns sehr am Herzen.
Ein wichtiger Schritt für unsere weitere Arbeit ist die Genehmigung des IPad-Projektes durch
die Schulkonferenz. Wir wissen das uns hier entgegengebrachte Vertrauen zu schätzen. Für uns
erfüllt sich damit der zentrale Wunsch, allen Schülerinnen dieselben Voraussetzungen zu
ermöglichen. Ganz wichtig war und ist die Diskussion und der Austausch mit Eltern und
Schülerinnen, weil dies zur Optimierung des Prozesses beiträgt.
Wir werden nach den Ferien mit der Umsetzung starten und freuen uns schon sehr auf die
nächsten Schritte. Danke an alle Eltern, die uns auf unserem Weg mit ihrem Fachwissen
unterstützen wollen.
Am 01. Oktober haben wir Herrn Fischedick offiziell verabschiedet. Nach einer Messe im Dom
fand der Festakt in unserer Aula statt. Leider war es aufgrund der aktuellen Situation nicht
möglich mit allen zu feiern, sondern nur mit wenigen Gästen. Es war trotzdem eine sehr
gelungene Verabschiedung. Ich möchte mich bei allen nochmal ganz herzlich bedanken, die bei
der Organisation und Durchführung geholfen haben. Das ist nicht selbstverständlich. Herr
Fischedick hat sich sehr gefreut und lässt sie alle grüßen.
Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und natürlich allen Schülerinnen erholsame Ferientage und
viele schöne spätsommerliche Sonnentage. Erholen Sie sich/erholt euch gut und kommen Sie/
kommt gesund wieder!!!
Marlies Baar
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Willkommen

Mein Name ist Nadine Enßlin und ich wohne seit August wieder in meinem
beschaulichen Heimatdorf Mesum. Meine
bei den Lieblin g sfäche r, die ich auch
unterrichten darf, sind Mathematik und
Physik.
Bis zum Abitur wohnte ich in Mesum und
habe mich dann entschieden das Studium im
Rheinland an der Kölner Universität zu
absolvieren. Nach dem Lehramtsstudium habe
ich mein Referendariat im bergischen Land
angetreten und mit dem abgeschlossenen
E x a m e n a n e i n e m e r z b i s c h ö fl i c h e n
Gymnasium mitten in Köln zwei Jahre lang
unterrichtet. Dann zog es mich jedoch wieder
zurück ins Münsterland und ich bin sehr froh
nun an der Marienschule unterrichten zu
dürfen.
In meiner Freizeit gehe ich unheimlich gerne
in Escape Rooms, Freizeitparks und spiele
Gesellschaftsspiele. Lesen und Puzzeln sind aber auch eine Leidenschaft von mir
und zum Lesen nutze ich jetzt die ruhigen Bahnfahrten zur Schule.
Die bisherige Zeit an der Marienschule hat mir schon sehr viele schöne
Erfahrungen und Spaß gebracht und hoffe auf viele weitere Jahre mit diesem
Kollegium und der Schülerinnenschaft!

Moin Marienschule! Mein Name ist Philipp Klein
und ich freue mich sehr an dieser tollen Schule
die Fächer Biologie und Erdkunde unterrichten
zu dürfen. Von meinen Klassen und Kursen sowie
d e m g e s a m te n Ko lle g i u m u n d d e n
Mitarbeiter*innen bin ich ganz wunderbar
aufgenommen worden – vielen Dank dafür an
euch alle! Neben dem Unterricht bin ich als
di daktische Leitung für die Schul- un d
Unterrichtsentwicklung verantwortlich und freue
ich mich auf tolle Projekte gemeinsam mit der
SV, dem Kollegium und den Elterngremien. Nach
Seite 2 von 7

Eckpunkte Herbst 2020

dem Studium und dem Referendariat in Münster (teilweise auch an der
Marienschule) habe ich junge Erwachsene auf dem Weg zum Abitur am OverbergKolleg Münster begleitet. Nebenbei
war ich als Moderator für zahlreiche
Fortbildungen zu Themen wie „Feedback und Leistungsbewertung“ aber auch zum
digitalen Wandel an Schulen des Bistums Münster und darüber hinaus unterwegs.
In meiner Freizeit spiele ich Volleyball und Beachvolleyball in einer HobbyMannschaft. Ich bin gerne am Meer, um zu segeln oder zu surfen aber genauso
begeistern mich das Ski- und Snowboardfahren und sowieso alle möglichen
Sportarten. Ein Treffen mit Freunden oder der Besuch des Wochenmarkts am
Samstag dürfen in einer perfekten Woche aber auch nicht fehlen. Ach ja, ich
Reise sehr gerne und bin immer neugierig... aber jetzt freue mich erst auf mal
auf die kommende Reise an der Marienschule.

Bonjour à toutes et à tous ! Mein Name ist
Leonie Wahl-Nürnberg und ich bin seit August
mit den Fächern Musik und Französisch an der
M a r i e n s c h u le. I m A pr i l h a b e ic h m e i n
Referendariat am Kardinal-von-Galen-Gymnasium
in Hiltrup beendet und bin sehr glücklich
darüber, an der Marienschule neue Aufgaben und
Projekte in Angriff zu nehmen, auch wenn diese
in Zeiten von Corona wahrscheinlich nicht in
gewohnter Form stattfinden können.
In m ein e r Freizeit mache ich Mu sik in
verschiedenen Münsteraner Ensembles und
treibe viel Sport – bis zu meiner Knieverletzung
am Anfan g de s Schu ljahre s spielte ich
leidenschaftlich Fußball. Ansonsten mache ich
gerne Radreisen, gehe wandern und fliege
Gleitschirm.
Vielen Dank an die Schulleitung, das Kollegium und die Schülerinnen für die
herzliche und freundliche Aufnahme! Ich freue mich sehr auf meine Zeit an der
Marienschule und darauf, Sie und Euch besser kennenzulernen. Nach meiner
Verletzungspause bin ich sehr froh, nun endlich richtig durchstarten zu können.
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Gesundheit
Neue Schulsanitäterinnen an der Marienschule!
Acht Schülerinnen der Klassen 9 und EF absolvierten in der letzten Woche die
anspruchsvolle Ausbildung zur Schulsanitäterin und werden nun unsere Saniprofis Freya
Martens, Katinka Peter, Maja Swoboda,
Marit Konerding, Laura Szkodzinska,
Fidele Hanke, Franziska Fitz, Emily
K o z i o l u n d Jo s e p h i n e B e r g h o r n
unterstützen.
Neben theoretischen Grundlagen stand
bei der 5-tägigen Ausbildung vor allem
d a s pra k t i s c h e E r pr o b e n i m
Vordergrund. Wie versorge ich eine
Platzwunde? Wie gehe ich mit einer
Schülerin mit Kreislaufproblemen um?
Nur eine Auswahl an Situationen, denen
sich die Mädchen stellten.
Wir gratulieren euch zur bestandenen
Ausbildung und freuen uns über eure
Unterstützung:
Anna Catharina Reuter, Marie Rose, Julie Berhorst, Eliza Pfeifer, Julia Wiese, Elisa
Bartels, Laura Calderón und Zoé Münstermann.
… Christiane Bürger …

Sport

Am vergangenen Wochenende feierten die Athlet*innen des Rudervereins Münsters bei
den Landesmeisterschaften in Krefeld
zwei erfolgreiche Regattatage. Insgesamt
legten die Boote des Schulpartners 21
mal am Siegersteg an. Mit dabei waren
die Marienschülerinnen Paula Bühlmeyer,
Sara Grauer und Mirja Meise.
Im Zweier fuhren Sara und Paula auf das
Siegertreppchen zur Bronzemadaille und
im Vierer mit Steuerfrau holten sich Sara,
Pa u la u n d Mi rj a so g ar d en
Landesmeistertitel.
Aufg r u n d de r beein dr ucken den
Gesamtleistung konnte der Ruderverein
Münster auch den Jugendpreis und die Gesamtwertung für sich entscheiden. Dieses
Ergebnis macht Lust, die Kooperation zwischen RVM und Marienschule noch weiter
auszubauen und zu intensivieren.
… Karin Grotendorst …

Leider sind derzeit viele Schulsport-wettkämpfe aufgrund der Corona Pandemie
abgesagt. Danke, dass ihr euch so zahlreich in unsere Schulmannschaftslisten
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eingetragen habt!!! Wir informieren euch,
sobald es mit den Wettkämpfen weitergehen
kann.
Eure Sportlehrerinnen und Sportlehrer

Kunst
Kunstwerk des Quartals
Gegenüber
vom
Lehrerzimmer findet sich
ab sofort ein Rahmen mit
ein em „Ku nstwe rk de s
Quartals“.
In Ko o pe ratio n u n d in
Anlehn un g an das
Kunstwerk des Monats des
LWL - Museum für Kunstu n d K u lt u r g e s c h i c h t e
werden jeweils ein bis zwei
Arbeiten von Schülerinnen
g e m e i n s a m m it d e m
Kunstwerk des Monats des
LWL Museum für Kunst
und Kultur gezeigt.
Wir freuen uns, zu allererst zwei Stillleben von Greta Heuser (unten) und Juliana
Kagel (oben) aus dem EF- Kurs von
Herrn Koselleck zusammen mit
d e m Ku n st w e r k d e s M o n at s
S e pte m b e r a u s d e m LW L Museum
(„Fischstillleben“ des
flämischen Künstlers Alexander
Adriaenssen (1587–1661)) zeigen
zu können.
… Ellen Berendes …
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Herbst

von Mia Luca Krusekamp
(Q2)

Rückmeldungen und Beiträge, Anregungen und Ideen, Wünsche und Kritik bitte gerne
an: hanna.schnieder@mmm.schulbistum.de
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✂ Termine - Kühlschrankzettel
Wochentag

Datum

Veranstaltung

Montag, 12. Oktober bis Freitag; 23.
Oktober 2020

Herbstferien

Montag

26. Oktober 2020

pädagogischer Tag für das Lehrerkollegium Studientag für Schülerinnen (kein Unterricht)

MiRwoch

08. Oktober 2020

Berufsberatung Frau Ahrablou

Freitag

30. Oktober 2020

Stadtarchiv Klasse 6B in der Schule

Dienstag

03. November 2020

Stadtarchiv Klasse 6C in der Schule

Freitag

06. November 2020

Stadtarchiv Klasse 6D in der Schule

Dienstag

10. November 2020

Berufsberatung Frau Ahrablou

Dienstag

10. November 2020

Stadtarchiv Klasse 6A in der Schule

Dienstag

17. November 2020

Berufsberatung Frau Ahrablou

MiRwoch

18. November 2020

Elternsprechtag

Donnerstag

19. November 2020

Unfallpräven@onstag für die Jahrgangsstufe 5

Freitag

20. November 2020

„macht mathe“ für JG EF

Dienstag

24. November 2020

Berufsberatung Frau Ahrablou

Dienstag

01. Dezember 2020

Poten@alanalyse Klasse 8A

MiRwoch

02. Dezember 2020

Poten@alanalyse Klasse 8B

Donnerstag

03. Dezember 2020

Poten@alanalyse Klasse 8C

Montag 07.12. - Donnerstag 10.12.2020

Auswertungsgespräche zur Poten@alanalyse

Freitag

04. Dezember 2020

Poten@alanalyse Klasse 8D

Dienstag

15. Dezember 2020

Berufsberatung Frau Ahrablou

MiRwoch, 23. Dezember 2020 bis
MiRwoch, 06. Januar 2021

Weihnachtsferien

Hier die beweglichen Ferientage für das Schuljahr 2020 / 2021
Freitag, 12. Februar 2021
Montag, 15. Februar 2021
Dienstag, 16. Februar 2021
Freitag, 14. Mai 2021

Freitag vor Karneval
Rosenmontag
Dienstag nach Karneval
Freitag nach Chris@ Himmelfahrt
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