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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der Marienschule!
Sehr intensive Wochen liegen hinter uns allen. Die ersten Wochen des neuen Jahres waren
geprägt vom Distanzunterricht, der für uns alle, Schülerinnen und Lehrkräfte, eine
Herausforderung war. Allerdings konnten wir auf die Erfahrungen des letzten Jahres und die
Vorbereitung auf organisatorischer, technischer und didaktischer Ebene zurückgreifen. Somit hat
der Unterricht auf Distanz sehr gut funktioniert. Statt im Klassenzimmer fanden die Stunden
digital per Videokonferenzen statt. Eine große Erleichterung war die Umstellung auf Teams, die
durch einen enormen Arbeitsaufwand unserer Administratoren*innen, Anne Adam, Sebastian
Bücker, Robert Kanzog, Philipp Klein und Julian Kunze gelungen ist. An dieser Stelle möchte ich
mich dafür ganz herzlich bedanken. Nach und nach kehrten dann die Schülerinnen und auch die
Lehrkräfte in die Schule zurück, zuerst die Abschlussklassen Q1 und Q2, danach alle
Jahrgangsstufen im Wechselunterricht. Es ist schön, dass wieder mehr Leben in der Schule ist,
wenn auch die Umstände durchaus nicht einfach sind: Hygieneregeln, Maskenpflicht, Testungen
und nicht zuletzt steigende Infektionszahlen. Dennoch hat unsere Schulgemeinde in den letzten
Monaten und Wochen alle Situationen gut bewältigt; daher bin ich zuversichtlich, dass wir auch
den – so hoffen wir alle – Endspurt bis zum Sommer gut zusammen durchstehen.
Für die diesjährigen Abiturientinnen ist es wohl die schwierigste Zeit. Sie haben seit dem ersten
Lockdown viele Hürden nehmen müssen – und trotzdem waren sie stets gut gelaunt und haben
sich allem gestellt. Auf Vieles müssen die Schülerinnen verzichten und dies tut uns allen sehr leid.
Nach den Osterferien werden sie noch neun Tage in ihren Unterrichtsfächern vorbereitet, dann
laufen die Abiturprüfungen an. Ich wünsche allen Schülerinnen der Q2 viel Erfolg bei den
Klausuren und der mündlichen Prüfung – wir alle drücken euch die Daumen!!! Ihr könnt sehr
stolz auf euch sein. Wir, eure Lehrerinnen und Lehrer, sind es!
Besonders gefreut hat mich, dass unsere Schule in den letzten Wochen zweifach ausgezeichnet
wurde. Zum einen sind wir als Europaschule ausgezeichnet worden. Zum anderen erhielten wir
die Akkreditierung zur Teilnahme am Programm Erasmus Plus. Beides zeigt, wie vielfältig und
weltoffen unsere Schule ist. Ich hoffe, dass bald wieder Aktionen und Austausche möglich sind,
durch die dies für die Schülerinnen auch erfahrbar wird.
Der gesamten Schulgemeinde wünsche ich schöne Ferien und schöne Ostertage - bleiben wir alle
weiterhin zuversichtlich.
Herzliche Grüße
Marlies Baar
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Das Beste vorweg
Die Marienschule ist jetzt Europaschule
Die Marienschule Münster darf sich ab sofort offiziell „Europaschule“ nennen: Anfang
2020 hat sich die Marienschule für die Zertifizierung als Europaschule beworben und
seitdem ein eigenes Europacurriculum
ausgearbeitet.
Für dieses umfangreiche Engagement
ist die Marienschule jetzt als
Europaschule ausgezeichnet worden.
In der vergangenen Woche wurde
neben der Urkun de auch die
E u r o p a f a h n e u n d e i n e Ta f e l
überreicht, welche zukünftig im
E i n g a n g s b e r e i c h d e r S c h u le
angebracht wird.
Europaschulen zeichnen sich durch
ein erweitertes Fremdsprachenangebot und die vertiefte Vermittlung europaorientierter
Kenntnisse aus. Durch Austauschprogramme mit europäischen Partnern und vielfach
auch durch die Vermittlung von Berufspraktika im europäischen Ausland fördern sie die
interkulturellen Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler. Das Zertifikat wird den
Schulen für fünf Jahre verliehen. Danach müssen die Schulen ihr Europakonzept erneut
bewerten lassen, um die Auszeichnung zu behalten. Eine Liste aller Europaschulen ist
unter www.europaschulen.nrw.de zu finden.
…Simon Niehaus…
Die Marienschule ist Teil eines Features bei
Deutschlandradio Kultur
Im Rahmen der Reihe "Zeitfragen" ist bei
De ut sc h la n d ra d i o Ku lt u r e i n Fe at u re ü b e r
Mädchenschulen entstanden, an dessen Entstehung
sich die Marienschule gerne beteiligt hat. Die
Jo ur nalistin Dorothea Br u m m e r loh befragte
Lehre r * inn en u n d Schüle r inn en nach ihre r
Einstellung zum Lernen und Leben an einer
Mädchenschule.
Das Ergebnis kann man nun in der Audiothek hören.

Ensemble Artig: Willkommen im Wartezimmer des Lebens. Willkommen im
WAITING ROOM.
Bin ich bald dran? Kommt der Bus mal endlich? Wann ruft sie bloß zurück? Fragen im
Wartestand. Leben ist das, was sich ereignet, während wir der Dinge harren, die da
kommen sollen. Dass der Stau sich auflöst, unsere Nummer aufgerufen wird, endlich
irgendwas vorangeht. Das Ensemble ARTIG widmete sich dem unsichtbaren Wert dieser
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Geduldsproben. Schaute auf die Grautöne, die wir
sonst nicht wahrnehmen. Und entdeckte den Zauber
des erzwungenen Stillstands. Die 13 Mitglieder des
Ensembles ARTIG der Marienschule Münster gingen in
jedem Jahr für ihre Theater-Produktionen neue
Wege.
Das Ensemble ARTIG nutzte das Format der Online
Performance um das Publikum an höchst unterschiedlichen Orte des Wartens mitzunehmen, die über
die ganze Stadt verteilt sind. Die Gruppe schuf damit
Spielräume, wo sonst keine sind und hatte die
Möglichkeit mit Hilfe von Kameras große Nähe zu den
Figuren aufzubauen.
Mit nahezu 350 verschickten Zugängen ist die
diesjährige Produktion des Ensembles ARTIG sehr erfolgreich über die virtuelle Bühne
gegangen. Ein großes Dankeschön an alle Zuschauerinnen und Zuschauer.

Neu an der Marienschule
Ich heiße Sarah Musters, bin 28 Jahre alt und
unterrichte seit Februar 2021 die Fächer Deutsch und
Sport an der Marienschule. Mein erster Eindruck von
der Marienschule ist in vielerlei Hinsicht sehr positiv.
Trotz der Coronazeit wurde ich von allen zunächst
digital herzlich empfangen und konnte bislang sowohl
im Distanz- als auch im Präsenzunterricht eine
angenehme Lernatmosphäre innerhalb der Klassen/
Kurse mitsamt motivierter Schülerinnen erleben.
Nach meinem Studium in Köln und Oldenburg
absolvierte ich mein Referendariat in Niedersachsen
an einem Gymnasium in Friesoythe. Passend zu meinen
Unterrichtsfächern entschied ich mich in meiner
Schullaufbahn für den Sport-LK und wählte ebenso
das Fach Deutsch als weiteres Prüfungsfach. Meine
ersten Unterrichtserfahrungen durfte ich bereits
direkt nach meinem Abitur 2011 an meiner alten Schule
in meiner Heimatstadt Meppen sammeln. Auch, wenn diese ersten Erfahrungen mich
weiter von meiner Karriere als Lehrerin träumen ließen, wäre ein Architektur- oder ein
Kriminalpolizeistudium eine Alternative gewesen.
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit verschiedenen sportlichen Aktivitäten wie
Schwimmen, Inline-Skaten, Basketball und Zumba. Außerdem lese ich gerne und höre
am liebsten lateinamerikanische Musik.
…Sarah Musters…
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Wettbewerbe
Känguruwettbewerb der Mathematik
Jene, die dieses Jahr am berühmten 21. Känguru-Wettbeweb der Mathematik
teilgenommen haben, sind wahrlich Vollblut-Mathematikerinnen. Nicht wie sonst die
Jahre im Schulvormittag hat der Wettbewerb dieses Jahr am Känguru-Tag für
Freiwillige nachmittags nach dem Unterricht
zu Hause stattgefunden. Um dem CoronaVirus ein Schnippchen zu schlagen, haben
sich die Organisatoren Frau Grotendorst und
Herr Wagner überlegt, die Aufgaben digital
zur Verfügung zu stellen, so dass alles zu
Hause im Home-Office unabhängig vom
Infektionsgeschehen stattfinden konnte. Die
Aufgaben wurden zur Startzeit verschickt
und nach abgelaufener Zeit die Antworten
registriert.
Kurz vor dem Startschuss war in unserem
Chat richtig was los und die Spannung zu
s p ü re n . S o e nt sta n d z w i s c h e n d e n
Teilnehmerinnen, zusammengewürfelt aus
allen Jahrgangsstufen, sogar etwas wie ein
mathematisches Gemeinschaftsgefühl.
Wir drücken allen, die über den wie immer
spannend gestellten Aufgaben gebrütet haben, die Daumen, dass ein paar der tollen
Preise zur Marienschule geschickt werden.
…Karin Grotendorst und Andreas Wagner…

Mit dem Mut der Brüder Löwenherz…
Leonie aus der Klasse 6b erhielt nach dem Wettbewerb
die tolle Nachricht, dass Sie Stadtsiegerin Münster-West
beim Vorlesewettbewerb 2021 geworden ist. Der digital
ausgetragene Wettbewerb wurde von der Stadtbücherei
und der Buchhandlung "Die Schatzinsel" veranstaltet.
16 Kinder aus den weiterführenden Schulen Münsters
hatten sich in Schulwettbewerben qualifiziert. Im März
und April nimmt Leonie nun an dem Regional-Wettbewerb
teil.
Herzlichen Glückwunsch!

Debattierwettbewerb
Der Regionalentscheid des Debattierwettbewerbs fand in diesem Jahr, wie auch der
Schulentscheid zuvor, online statt. Für mich persönlich war das schon etwas
befremdlich, da ich dort, wo ich mich zuvor intensiv auf die Debatte vorbereitet hatte,
auch debattieren musste – am heimischen Schreibtisch. Und auch die Debattenfrage
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war für mich als Marienschülerin natürlich etwas gewöhnungsbedürftig: „Sollen
Mädchen und Jungen in naturwissenschaftlichen Fächern getrennt voneinander
unterrichtet werden?“ (Na klar, wie sonst…)
Nachdem
wir
von
Regionalkoordinatorin Marion
Dohms begrüßt worden waren,
e r f u h r e n w i r, i n w e lc h e r
G r u p p e n k o n ste l lat i o n u n d
Position wir debattieren würden,
und durften uns anschließend 15
Minuten mit unserer Partnerin,
i n m e i n e m Fa l l P a r t n e r,
absprechen. Dann wurde uns
über den Chat geschrieben, dass
w i r i n d i e De batte n r ä u m e
(Breakoutsessions bei Zo om)
gehen sollten, wo wir uns dann kurz vorstellten. Meine Gruppe war damit relativ schnell
fertig und die Debatte konnte früher als geplant beginnen.
Es hat, wie die Debatten, die ich zuvor geführt habe, unendlich viel Spaß gemacht, doch
es war wirklich schwierig danach zurück in die Hauptsession zu kommen und gesagt zu
bekommen, jetzt eine halbe Stunde Freizeit zu haben. Ich war noch ziemlich aufgeregt
und habe erstmal eine Freundin zur Beruhigung angerufen. Wenn ich ganz ehrlich bin,
habe ich nicht damit gerechnet, Erstplatzierte zu werden, und als die Ergebnisse
mithilfe einer Power-Point-Präsentation verkündet wurden, konnte ich es fast nicht
glauben. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die kommenden Seminartage und die
darauffolgende Landesqualifikation. Stay safe!
…Antonia, 9D…

Kunst
Im Lockdown
Wie die Klasse 6 mithilfe der Kunst im
Lockdown doch noch verreisen kann und
konnte:
Im Kunstunterricht haben wir in diesem
Quartal fliegende Teppiche gezeichnet. Auf
einem rechteckigen Blatt erfanden wir
verschiedene Symbole für ein oder mehrere
Orte, an denen wir gerade gerne wären. Wir
zeichneten immer eine Reihe mit den
Symbolen bis das Blatt voll war. Es sind viele
tolle einzelne Kunstwerke entstanden und
ein gemeinsamer fliegender Teppich. Mit
diesem können und konnten wir tolle
Phantasiereisen unternehmen.
Anschließend haben wir phantastische
Zugvögel und deren Eier gezeichnet: z. B.
ein Feuerkehlchen, einen Proffessorenvogel
oder einen Spitzvogel. Jetzt basteln wir
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Flügel und schlüpfen
damit in die Rolle
u n s e r e r
Phantasievögel. Ob
wir dann auch
w irklich w ie diese
fliegen und verreisen
können, ist in einem
Film zu sehen, den
wir im kommen den
Quartal drehen und
im Musikunterricht
vertonen!

…Sarah D. Klasse 6d…
Was ist, wenn alles anders ist als erwartet? Wenn die Welt Kopf steht?
Kann dieser Gedanke auch künstlerisch genutzt werden, um Erfahrungen oder auch
Erlebnisse möglich zu machen oder zu verändern?
Der Kunst LK der Q1 hat ortsbezogene Kunstwerke, Skulpturen und Installationen
geplant, die als Modell umgesetzt und sichtbar wurden.

Paula
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Sophia

Cat Tien
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Tessa

Eine Fabel, zwei Wahrheiten:
Der Esel und das Pferd
Eines Tages gingen ein Esel und ein Pferd vollbepackt zum Dorf. Das Pferd machte sich
die ganze Zeit darüber lustig, dass der Esel unter den Mehlsäcken schwächelte: „Du
dummer, schwacher Esel. Bin ich froh ein starkes, schönes Pferd zu sein.“
Langsam reichte es dem Esel. „Wenn du nur ach so stark bist, wie du die ganze
Zeit behauptest, nimm mir ein paar Säcke ab.“ Doch das Pferd bemerkte den Trick.
„Vergiss es! Sieh doch selber wie du zurechtkommst.“
Aber der Esel fing immer mehr an zu straucheln. „Ach so hilf mir doch! Ich halte das
nicht mehr lange aus!“ Das Pferd lachte nur ,,Pah, ist nicht mein Problem!“ Doch es war
bereits zu spät. Der Esel sackte zusammen und blieb tot am Boden liegen. In dem
Moment kam auch der Bauer zurück und warf nur einen abwertenden Blick auf den
toten Esel.
Er nahm die Säcke von dem toten Tier und band sie dem Pferd auf. Nun begann das
Pferd zu straucheln.
Schadenfreude ist halt nicht die beste Freude.
…Elea Gußmann, Klasse 6a…
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Das Pferd und der Esel
Ein Pferd und ein Esel liefen eines Morgens schwer bepackt mit einem Mann eine
Straße entlang. Da sagte der Esel: „Ich kann nicht mehr, können wir eine kleine Pause
machen?“ „Nein, wenn wir noch vor Sonnenuntergang am großen Berg sein wollen,
müssen wir weiter laufen. Ich bin froh, dass ich kein schwacher Esel bin“, sagte das
Pferd. Dann sagte der Esel: „Hilf mir bitte! Nimm mir wenigstens einen Sack ab. Du
hast doch selber gesagt, dass du stärker bist als ich.“ Da lachte das Pferd nur
herzhaft und ging weiter. Nach ein paar Metern brach der Esel zusammen und blieb
schließlich auf dem Boden liegen. Nun bekam das Pferd das Gepäck vom Esel. Danach
sagte das Pferd wütend: „Hätten wir eine Pause gemacht, müsste ich jetzt nicht auch
noch das ganze Gepäck vom Esel schleppen.“
Anderen zu helfen hilft manchmal auch einem selber.
…Sophia Wellenkötter und Maja Stockel, Klasse 6a…

Sport

Erstmals an der Marienschule hat der Sportkurs
Kanu/Turnen der Q2 schwarz auf weiß durch den
europäischen Paddelpass der Stufe 1 und der Stufe
2 be schein igt beko m m en, da ss sie siche r,
naturschützend und mit sauberer Technik das
Kajakfahren auf Zahmwasserflüssen beherrschen.
Wer schon einmal in solch einem Boot, dem
Einerkajak, gesessen hat, weiß wie lange es dauert,
bis man nicht mehr hilflos im Kreis und ohne
Kenterung in die gewünschte Richtung paddeln kann.
Nun können die frischgebackenen Scheininhaberinnen auch problemlos an Kanufahrten von in- und
ausländischen Kanuvereinen teilnehmen, denn der
Paddelpass wird europaweit anerkannt.
…Karin Grotendorst und Verena Küppers…
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Stimmungen

Emilia und Clara,
7A

Mia Luca, Q2

Rückmeldungen und Beiträge,
Anregungen und Ideen, Wünsche
und Kritik bitte gerne an:
hanna.schnieder@mmm.schulbistum.de
Seite 10 von 11

Eckpunkte März 2021

✂ Termine - Kühlschrankzettel
Wochentag

Datum

Veranstaltung

Montag, 22. März 2020 bis Freitag, 09.
April 2021

Osterferien

Donnerstag

22. April 2021

Letzter Schultag der Abiturien@nnen

MiAwoch

28. April 2021

Elternsprechtag

Freitag

14. Mai 2021

frei - beweglicher Ferientag

Donnerstag

20. Mai 2021

Zentralklausur Deutsch JG EF

Freitag

28. Mai 2021

Zentralklausur Mathe JG EF

Freitag

04. Juni 2021

frei - beweglicher Ferientag

Dienstag

15. Juni 2021

Auﬀührung Darstellendes Spiel Jgst 8

Donnerstag

17. Juni 2021

Auﬀührung Darstellendes Spiel Jgst 9

Freitag

18. Juni 2021

Entlassfeier der Abiturien@nnen mit
Zeugnisübergabe

Donnerstag und
Freitag

24. und 25. Juni 2021

Besuch im BIZ der Jgst 8

Montag 05. Juli bis Freitag 13. August 2021 Sommerferien
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