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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der Marienschule! 
 
Ein ereignisreiches Kalenderjahr neigt sich langsam dem Ende entgegen, das schulischerseits mit 
vielen schönen Ereignissen, aber auch einigen schwierigen Momenten erfüllt war.  
Die nächsten Seiten zeigen, wie vielfältig unser Schulleben ist und wie engagiert alle  
Beteiligten unsere Schule mitgestalten. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle bei  
allen Lehrkräften, Schülerinnen und Eltern ganz herzlich bedanken. 
Die auffälligste Veränderung zeigt sich auf unserem Schulhof. In den Herbstferien  
wurde er fertiggestellt. Die Grünflächen wurden bepflanzt, Bänke wurden auf- 
gestellt und die letzten Fahrradständer wurden installiert. Auch wenn die volle  
Nutzung wohl erst im nächsten Frühjahr sichtbar wird, so erleben wir, dass der  
Schulhof und vor allem das Spielgerät sich schon jetzt großer Beliebtheit er- 
freuen.  
Zusammen mit dem Förderverein, der im nächsten Jahr sein 50-jähriges  
Bestehen feiern wird, werden wir den Ausbau des Schulhofes durch weitere  
Sitzmöglichkeiten weiter verfolgen.  
 
Das neue Logo der Marienschule, das die Firma wirDesign zusammen mit  
Eltern, Schülerinnen, Kolleginnen und Kollegen erarbeitet hat, ist mittler- 
weile fest verankert. In den letzte Wochen haben wir auch die Schul- 
broschüre überarbeitet – wieder mit Hilfe von wirDesign. Peter Leßmann  
hat die Fotos mit Unterstützung von zwei Schülerinnen dazu beigesteuert,  
die die besondere Atmosphäre unserer Schule widerspiegeln. Auch die  
Homepage ist in diesem Prozess der Veränderung. Sie wurde bereits von  
Herrn Köhler an das neue Logo angepasst und soll nun auch technisch  
erneuert werden. Nach einem ersten Workshop mit Eltern, Schülerinnen  
und Kolleginnen und Kollegen ist ein erster Vorschlag erarbeitet worden,  
den wir gerade weiterentwickeln.  
 
In den letzten Wochen luden überall Haltestellen in Schule zum „Innehalten‚  
ein. Im Rahmen unserer diesjährigen Adventsaktion gab es eine Reihe von Aktionen, die in dieser 
dichten Zeit kurze Pausen gönnten und uns Weihnachten Stück für Stück näherbrachten.  
 
Der gesamten Schulgemeinde wünschen wir einen besinnlichen Ausklang der Adventszeit, eine 
gesegnete Weihnacht und alles Gute für das Jahr 2018 - möge es für uns alle ein gutes Jahr 
werden.  
 
 
 
 
                Arno Fischedick                                                        Marlies Baar  
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Personalia 
 
 

Die Schulgemeinde gratuliert sehr herzlich nachträglich Herrn Rudolf Deneke, 

unserem ehemaligen Direktor, zum  75. Geburtstag, den er im September beging.  

 

Im Oktober feierte Herr Dieter Palmes, der Deutsch, Philosophie, Französisch und 

Italienisch unterrichtete, seinen 75. Geburtstag.  

 

Frau Angelika Schettler, sie unterrichtete Mathematik und Physik, wurde im 

September 65 Jahre alt.  

Herzliche Glückwünsche! 

 

Im Dezember werden Frau Christa Reißmann, Musik und Kunst, 75 Jahre und Ursula 

Scheele, Latein und Englisch, 70 Jahre.  Wir gratulieren herzlich! 

 

Allen Jubilaren wüschen wir alles Gute für die Zukunft und Gottes Segen! 

 

 

 

Mein Name ist Lukas Hilkenbach und ich bin seit Beginn 

dieses Schuljahres als Lehrkraft für die Fächer Englisch und 

Geschichte vorerst bis Schuljahresende an der Marienschule 

angestellt. Ich freue mich über diese Gelegenheit, die sich 

im Anschluss an mein Referendariat, das ich Ende Oktober 

2016 in Ochtrup abgeschlossen habe, ergeben hat. 

Zwischenzeitlich war ich als Elternzeitvertretung in 

Steinfurt/Borghorst tätig und freue mich nun näher an 

meinem Wohnort arbeiten zu können. Gebürtig stamme ich 

aus dem beschaulichen Ostwestfalen, das – wenn man 

einmal ehrlich ist – dem Münsterland in vielen Punkten 

ähnelt. Vielleicht fühle ich mich auch daher hier seit Beginn 

meines Studiums so wohl. Zusammen mit meiner Frau und unserem kleinen Max 

(01.03.2017) wohnen wir derzeit in Gievenbeck und somit kann ich der Umwelt und 

der allgemeinen Fitness zuliebe jetzt auch entspannt mit dem Fahrrad zur Arbeit. In 

den ersten Schulwochen wurde ich sehr herzlich aufgenommen und bedanke mich 

schon jetzt für die zahlreichen Hilfsangebote und offenen Ohren. Ich habe bereits 

einen guten Eindruck von der Schule, den Eltern und nicht zuletzt den Schülerinnen 

gewonnen und bereits tolle Erfahrungen mit neugierigen und leistungsbereiten 

Lerngruppen machen dürfen. Ich freue mich deshalb sehr auf die kommenden 

Monate, die vor mir liegenden Herausforderungen und insbesondere Erfahrungen. 

 

 



 

 

 

 

 

Serie 
 

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier bei der Preisverleihung des 

Geschichtswettbewerbs in Schloß Bellevue: (Die Marienschule ist zweitbeste Schule 

bundesweit und traf unseren Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier bei der 

Preisverleihung im Schloß Bellevue) 

 

 

 
„Staatsoberhäupter kommen relativ häufig in die Verlegenheit, über die Geschichte 

des eigenen Landes reden zu müssen. Seltener haben sie das Glück, sie erzählt zu 

bekommen, und noch seltener, sie so schön und lebendig erzählt zu bekommen, wie 

ich das in einigen Ihrer Beiträge gelesen habe. Auch hier im Schloss war das erst 

unlängst der Fall, als wir gemeinsam mit einigen Gästen den 250. Geburtstag Wilhelm 

von Humboldts gefeiert und die Gäste aus dem Leben der Brüder Humboldt berichtet 

haben.  

Geschichtswettbewerbe wie dieser haben eben vor allen Dingen den Reiz, sich darin 

zu üben, Geschichte so zu erzählen, dass wir sie tatsächlich erleben können. Gott und 

die Welt – das ist, streng genommen, natürlich kein Thema für einen 

Geschichtswettbewerb. Es ist die Zumutung, aus einer unüberschaubaren Zahl an 

Themen eines auszuwählen und daraus Funken zu schlagen. 
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Über die Resonanz müssen wir uns nicht wundern. Über 5.000 Köpfe haben sich über 

das besondere Verhältnis „Gott und die Welt‚ gebeugt und sind dabei nicht nur der 

Frage nachgegangen, wie Religion Geschichte macht und welche Zeugnisse sie 

hinterlassen hat. Sie haben gezeigt, wie frisch ihre Spur noch heute, in der Gegenwart, 

in der wir leben, ist. 

In 1.639 Beiträgen können wir jetzt nachlesen, auch sehen und hören, wie der Glaube 

Gemeinschaften stiftete oder ausgrenzte, wie er Menschen Orientierung gab oder sie, 

auch das kam vor, auf Abwege führte. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

haben einen persönlichen Zugang gewählt. Und für einige war die Frage, was habe ich 

eigentlich heute noch mit Glauben und Religion zu tun, die Ausgangsfrage oder der 

Ausgangspunkt für die eigenen Überlegungen. […] 

 

Sie haben Geschichte lebendig werden lassen. Die Geschichte ist kein Archiv, in das wir 

einmal gewonnene Erkenntnisse ablegen und dann darüber den Aktendeckel 

schließen. Wir gehen mit ihr um. In der Beschäftigung mit Geschichte erfahren wir 

immer auch etwas über unsere Gegenwart. Und wir dürfen die Hoffnung haben, dass 

diese Erkenntnis uns auch für die Zukunft rüstet. Wie das geht, wie man Quellen 

findet, prüft, auswertet und seine Schlüsse daraus zieht, das kann man lernen. Und 

schon während man es lernt, kann man dabei an sich selbst beobachten, wie Wissen 

entsteht und aus dem Wissen Selbstvertrauen und Urteilskraft. Beides, Wissen und 

Urteilskraft, sind unverzichtbar überall dort, wo mehr behauptet als gewusst wird. Wer 

die offene Gesellschaft verteidigen will, muss zu allererst dafür sorgen, dass die 

Menschen selbst offen und miteinander im Gespräch bleiben. Wer sich einmal hinter 

Behauptungen verbarrikadiert hat – so stellen wir fest –, der ist nur noch schwer zu 

erreichen. 

Um offen füreinander zu bleiben, müssen wir auch zum Beispiel danach fragen, wie 

Glaube und Wissen sich zueinander verhalten.‚ 

 

 

Ereignisse 

 
Liebe Schulgemeinde, die offizielle Instagram-Seite der Marienschule mit vielen 

Impressionen des Schulalltags findet ihr unter: 

https://www.instagram.com/marienschulemuenster/  Schaut doch mal vorbei ! 

 

Am 9. November 2017 war der Hochschultag. Die Schülerinnen der Q1 nahmen daran 

teil und konnten zahlreiche Studienfächer erkunden. 

 

 Am 19. November 2017 fand abends im Musiksaal eine Podiumsdiskussion der FHH 

und des Stadtkomitees der Katholiken in Münster zum Thema Bildungsgerechtigkeit 

mit Weihbischof Zekorn, Frau Prof. Heimbach-Steins, Herrn Bertram und Herrn Paal 

und Frau Jacobs statt.  

 



 

 

 

 

 

Vom 16. November bis 4. Dezember 2017 fand an der Marienschule wieder das 

Projekt „DFB-Junior-Coach – only girls‚  statt. Wie bereits im Jahr 2015 wurden 

dreizehn fußballbegeisterte Schülerinnen ab 15 Jahren in einer kostenlosen, 40 

Lerneinheiten umfassenden Ausbildung durch zwei Referenten des Fußball- und 

Leichtathletikverbandes Nordrhein-Westfalen zu „DFB-Junior-Coaches‚ ausgebildet. 

Die Ausbildung erfolgte dabei zwar an der Marienschule, sollte aber ganz bewusst in 

Kooperation mit anderen Schulen in Münster stattfinden, um möglichst viele 

Schülerinnen verschiedener Schulen zu „Junior-Coaches‚ auszubilden. So nahmen 

neben zehn Schülerinnen der Marienschule auch jeweils eine Schülerin von der Erna-

de-Vries-Schule, dem Gymnasium Paulinum sowie dem Kardinal-von-Galen-Gymnasium 

an der Ausbildung teil.  

Der DFB-Junior-Coach bildet eine neue Säule innerhalb der DFB-

Qualifizierungsoffensive und dient als Einstieg in die lizenzierte Trainertätigkeit. An 

den vier Ausbildungstagen lernten die Teilnehmerinnen mit den vom DFB 

ausgewählten Inhalten, was man braucht, um eine Fußball-AG, eine Trainingseinheit im 

Fußballverein oder eine Sportgruppe zu leiten. Die Besonderheit der Ausbildung an 

der Marienschule ist dabei, dass sie erneut explizit nur für Schülerinnen angeboten 

wurde, was ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in diesem bundesweiten Projekt 

darstellt. Die Lizenzübergabe findet im Januar im Rahmen einer feierlichen 

Zertifizierungsveranstaltung statt, sodass die Junior-Coaches anschließend als 

Leiterinnen bzw. Trainerinnen durchstarten können.  
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Am 21. November 2017 fand abends im Musiksaal eine Veranstaltung der KED 

(Katholische Elternschaft Deutschlands) zum Thema „Mobbing‚  statt.  

 

 

Exkursionen und Wettbewerbe in den „Mensch-Natur-Umwelt‚-Profilklassen 

Im Rahmen der Projektwerkstatt „Lebensräume von Tieren‚ haben die beiden Profil-

Klassen viel über die Lebensgewohnheiten von Tieren geforscht, z.B. von Kaninchen 

und Hasen aber auch von Hunden und Wölfen. Um dies auch praktisch erfahrbar zu 

machen, standen vor und nach den Herbstferien Exkursionen zur Zooschule BioCity 

auf dem Programm. Dort konnte man die Wölfe life beobachten und auch Versuche zu 

ihren Lebensgewohnheiten machen, etwa wie sie riechen, laufen und sich miteinander 

verständigen.  

 

 
 

Jetzt, wo der Winter kommt, müssen die Tiere, die draußen leben, sich natürlich vor 

der Kälte schützen genauso wie die Menschen, sie bekommen ein Winterfell oder 

bauen sich Höhlen und Nester. Im Augenblick versuchen wir durch Experimente diese 

Tricks der Wärmedämmung besser zu verstehen und bauen in einem Wettbewerb die 

perfekte Wärmedämmungsbox aus einem Schuhkarton. In einigen Versuchen haben 

wir untersucht, welche Stoffe am schlechtesten die Wärmeenergie weiterleiten und 

die werden wir natürlich verwenden. Am 15. Dezember 2017 ist der Wettbewerbstag 

– mal sehen, welche Gruppe gewinnt! 



 

 

 

 

 
 

Mit der Übergabe von fünf senseBox:edu durch das Institut für Didaktik der 

Geoinformatik wurde am 21. November 2017 ein weiterer praxisnaher Zugang zum 

Lernen in der Informatik und Technik an der Marienschule geebnet. Die senseBox:edu 

wurde speziell für den Einsatz im Schulunterricht entwickelt. Bei ihr liegt der Fokus auf 

dem Erlernen von Grundlagen der Programmierung, Elektronik und Aufnahme von 

Umweltdaten. Damit können jetzt im AG-Bereich der Schule bereits die ersten 

Umwelt-Projekte gestartet werden. Der Einsatz in den Fächern Physik und Informatik 

mithilfe einer Aufstockung mit weiteren senseBoxes im nächsten Schuljahr ist in 

Planung. 

 
Auch in diesem Jahr bildete die Veranstaltung „Auf „krummen‚ Wegen zum 

Traumberuf‚ den Auftakt der Berufsorientierungsaktion für die Jahrgangsstufe Q1. 

Die Schülerinnen durften hier Einblick nehmen in die Berufsbiographien von Dr. 

Hildegard Brockmann, Christian Gersch und Gerald Müller. Alle drei Lebenswege 

waren nicht immer „gerade‚, verschiedene Einflüsse führten zu beruflichen 

Umorientierungen, von welchen sie den Schülerinnen berichteten. Moderiert wurde 

die Veranstaltung von Verena Arnhold, die als Leiterin des Instituts Rhetorica! u.a. 

auch Führungskräfte in Persönlichkeitsentwicklung schult. Deutlich wurde in der 

Podiumsdiskussion und bei den anschließenden Fragen der Schülerinnen: Es gibt nicht 

nur einen Weg zum Traumberuf und der Lebensweg ist nicht immer planbar. Alle 

Wege sind gut, auch die Umwege! 
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Am Freitag, dem 17. 

November, luden die 

Französischlehrer ihre 

Schülerinnen zu einer 

„Soirée cinéma‚  ein. Über 

50 Schülerinnen kamen um 

18 Uhr erwartungsvoll in 

die Schule, um sich 

zunächst an einem 

französischen Buffet zu 

vergnügen. Um 19 Uhr 

hatten sie dann die Wahl 

zwischen drei französischen 

Filmen, die wahlweise in deutscher oder französischer Sprache gezeigt wurden. Der 

Abend endete mit fröhlichen Spielen in der Gymnastikhalle.  

Wir danken herzlich dem Förderverein, der die Veranstaltung mit einer 

Getränkespende (französische Limonade) unterstütze. 

 

 

Volkstrauertag Am 19. November trugen drei Schülerinnen in der Gedenkfeier 

anlässlich des Volkstrauertages 2017 im Rathausfestsaal auf Einladung der Stadt 

Münster Gedichte vor. Neben dem Luftwaffenmusikchor und dem großen Chor des 

Paulinums trugen Marlene Lüdorff mit Gryphius „Es ist alles eitel‚, Ida de Castillo mit 

Georg Trakl, „Abend‚ und Greta Rüther mit Annette von Droste-Hülshoff, „Letzte 

Worte‚ zum Rahmenprogramm bei. 

Dazu hieß es im Dankschreiben der Stadt Münster „Sie können sehr stolz auf die 

Schülerinnen Ihrer Schule sein. Diese haben die perfekt ausgewählten Texte mit einer 

Sicherheit und Leichtigkeit vorgetragen, als wenn dies für sie alltäglich wäre. Damit 

haben die drei Mädchen einen wichtigen Teil zu einer insgesamt andächtigen und 

doch schönen Veranstaltung beigetragen. …‚ 

 
Vor einhundert Jahren tobte im Herzen Europas ein industriell geführter Krieg 

verheerenden Ausmaßes. Daran wollen wir uns gemeinsam mit der gesamten 

Marienschulgemeinde erinnern und der unzähligen Opfer gedenken. Die beiden 

Geschichts-Zusatzkurse der Q2 haben in den vergangenen zwei Monaten intensiv an 

verschiedenen Schwerpunkten zum Ersten Weltkrieg gearbeitet. Entstanden ist eine 

Ausstellung, die wir der Schulöffentlichkeit präsentierten.  

 
Am 15. Dezember 2017 fand ab 17.30 Uhr der Filmabend für die Klasse 5 statt, den 

die Q2 mit Frau Wistokat organisierte. Herzlichen Dank an sie und die begleitenden 

Klassenlehrer/innen. 

 

 



 

 

 

 

352 Geschenke für Rumänien! Die Weihnachtsaktion „Ich schenk dir meinen Stern‘‘ 

2017 war wieder ein voller Erfolg. Wie im Vorjahr organisierte die SV der Marienschule 

in diesem Herbst eine 

Weihnachtsaktion, um 

bedürftigen Kindern 

eine Überraschung zu 

bereiten. Für die Aktion 

„Ich schenk dir meinen 

Stern‘‘ der Warendorfer 

Organisation „Aktion 

kleiner Prinz‘‘ haben die 

Schülerinnen insgesamt 

352 Geschenke bei der 

SV abgegeben. Bei dem zweiwöchigen Projekt ging es darum, Weihnachtsgeschenke 

in kleine Schuhkartons zu packen, die dann in Rumänien Kindern geschenkt werden. 

Nachdem die SV am letzten Tag die vielen Geschenke mit der Unterstützung einiger 

Schülerinnen in die Eingangshalle getragen und auch die letzten Nachzügler ihr 

Geschenk abgegeben hatten, wurden die Päckchen abgeholt. Ein riesiges Dankeschön 

an die SV, alle kleinen und großen Helfer und an alle, die ein Geschenk abgegeben 

haben und so einem Kind eine Freude bereiten werden. Aus Warendorf erreichte uns 

die Nachricht, dass insgesamt 8900 Geschenke zusammengekommen sind. 
 

 
 

Jeweils am Montag sangen die Schülerinnen der Stufen 5 und 6 ab 9.00 Uhr in der 

Eingangshalle unter dem großen Adventskranz  instrumental begleitet Adventslieder. 

Vielen Dank für die Organisation! Dieser Dank gilt allen, die geholfen haben, den 

Dezember an unserer Schule adventlich zu gestalten.  
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Wettbewerbe 

 
Am 22. Januar 2017 fand im Schloss Bellevue in Berlin die Preisverleihung des 

Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten statt. Ich durfte mit zwei weiteren 

Schülerinnen, Finja Marie Haehser und Jelena Schulte aus der Q2, und Frau Baar daran 

teilnehmen, weil die Marienschule als bundesweit zweitbeste Schule ausgezeichnet 

wurde. Finja Marie erhielt mit ihrer Arbeit zum Thema „Zwischen Kirche und Gott: Die 

Kirche und ihre Rebellen. Eine multiperspektivische Untersuchung des Falls Herrmann 

in der BRD der 1970ger Jahre‚ einen zweiten Bundespreis. Am 21.11.2017 fuhren wir 

gemeinsam mit einigen Schülerinnen und Lehrerinnen des Annette-Gymnasiums und 

der Friedenschule mit dem Zug nach Berlin. Nach vierstündiger Fahrt kamen wir an 

und es ging vom Berliner Hauptbahnhof zu unseren Hotel, das in der Nähe von Schloss 

Bellevue lag. Nachdem wird unsere Zimmer bezogen hatten, blieb noch genug Zeit für 

eine kleine Sight-Seeing-Tour. Wir besuchten das Kaufhaus des Westens (KDW) und 

die Gedächtnis-Kirche. Um 17:00 Uhr trafen sich die erfolgreichen 

Wettbewerbsteilnehmer und ihre Tutoren zum gemeinsamen Abendessen im 

Restaurant „Clärchens Ballhaus". Laut den Organisatoren ein Ort mit Geschichte. Der 

Spiegelsaal, in dem wir aßen, war wirklich prunkvoll. Die Einrichtung ist über 100 Jahre 

alt. Am nächsten Tag war es dann endlich so weit: Als wir gegen 11:00 Uhr die 

Eingangskontrolle passiert hatten, durften wird endlich Schloss Bellevue betreten. Das 

Schloss ist in Wirklichkeit viel eindrucksvoller, als man es von Fernsehbildern kennt. 

Vor Beginn der Preisverleihung wurden uns Häppchen und Getränke angeboten. Je 

länger wir warten mussten, desto ungeduldiger wurde ich. Man trifft ja nicht alle Tage 

den Bundespräsidenten. Irgendwann gingen dann die Türen auf und wir durften den 

Saal, wo die eigentliche Preisverleihung stattfand, betreten. Wir haben guten Plätze in 

der zweite Reihe gefunden. Als alle Platz genommen hatten, wurde feierlich 

verkündet: „Jetzt kommt der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland und 

Frau Büdenbender". Alle sind aufgestanden.Die Preisverleihung begann mit einer 

Rede des Bundespräsidenten. Anschließend wurden die Beiträge der fünf 

Erstplatzierten in Filmen vorgestellt und die Sieger erhielten ihre Siegerurkunden 

überreicht. Die Preisverleihung endete mit einem Empfang. Auf dem Weg dorthin 

sprach mich eine Frau an und wollte von mir das Thema meines Wettbewerbsbeitrags 

erfahren. Ich hielt sie zuerst für eine Mitarbeiterin der Körberstiftung.  Frau Baar hat 

mich erst später darüber aufgeklärt, dass es sich um die Frau des Bundespräsidenten 

Elke Büdenbender handelte. Das hat mich ziemlich beeindruckt. Auf dem 

anschließenden Empfang hatten wir erneut die Gelegenheit mit Frau Büdenbender 

und dem Bundespräsidenten zu sprechen. Außerdem wurden Erinnerungsfotos 

gemacht. Unsere Gruppe kam als erste an die Reihe und wurde gemeinsam mit dem  

Bundespräsidenten abgelichtet. Die Preisverleihung endete gegen 13:30 Uhr. Von 

Schloss Bellevue gingen wir zurück zum Hotel und packten unsere Koffer. Um 15:30 

Uhr fuhr unserer Zug am Berliner Hauptbahnhof ab.  Gegen 19.30 Uhr kamen wir mit 

Verspätung in Münster an.               Hannah Gercke, 8b 

 



 

 

 

 

Die originellen Aufgaben der Mathematik- Alympiade sind in den Niederlanden 

höchst populär und gelten als unverzichtbare Bereicherung für den 

Mathematikunterricht. Es geht um Problemlösen, Teamarbeit, kritische Bewertung 

mathematischer Modelle, eigenes Modellieren und Argumentieren für 

Schülergruppen der Oberstufe. Sechs Teams der Stufen EF und Q1 haben in diesem 

Jahr wieder besonders zahlreich und sehr engagiert einen ganzen Tag an diesen 

Aufgaben gearbeitet. Mehr dazu auf der homepage … 

 

 

Am 6. Dezember 2017 fand der Vorlesewettbewerb der Jahrgangsstufe 6 statt, zu 

welchem alle vier Klassen 

jeweils zwei sehr starke 

Teilnehmerinnen ins Rennen 

schickten. Für die Jury war es 

nicht leicht, eine Entscheidung 

zu treffen, da die Vorlesekünste 

der Mädchen dicht beieinander 

lagen, aber letztlich standen die 

Siegerinnen fest:  

Auf Platz 3 Katharina Timm, 

Klasse 6a, Platz 2 ging an Liah Voss aus der 6d und als Lesekönigin 2017 wurde Ida 

Engelke, Klasse 6c, ausgewählt. Wir gratulieren! Zum Abschluss gab es für jede 

Schülerin noch einen Schoko-Nikolaus! Herzlichen Dank dafür an die „Nikoläusin" 

Kristin Völlmicke sowie an Bettina Jandt und Ute Kannengießer-Müller für die 

Organisation! 

 

 Eine erfreuliche Nachricht: Nele Beninghaus und Hannah Klein aus dem SoWi LK Q2 

von Frau Haenlein haben beim Wettbewerb „Euro Visions 2017‚  mit ihrem Foto den 

2. Platz und somit 500 € gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an alle.  
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Austausch 

Information am 11. Januar: Australien und Wege ins Ausland nach der Mittelstufe 

Drei Schülerinnen des Presbyterian Ladies’ College in Melbourne besuchen vom 20. 

Dezember bis zum 13. Januar ihre Gastgeberinnen aus der EF der Marienschule – 

Weihnachten wirkt hierzulande in winterlicher Umgebung auf sie sicher anders als 

gewohnt! Aus diesem Anlass informiert die Marienschule mit Sarah Buckman 

(Koordinatorin aus Melbourne) über den Austausch im übernächsten Jahr, weitere 

Möglichkeiten des Austauschs in der EF und das Exzellenzlabel CertiLingua. Die 

Information richtet sich an Schülerinnen der Stufe 8 und ihre Eltern. Sie findet statt am 

Donnerstag, dem 11. Januar, um 19 Uhr im Musiksaal. 

 
 

Erasmus Plus an der Marienschule geht in die nächste Runde: Praktischer Zugang 

zu Grundlagen der Naturwissenschaften  

Bilinguale Projektkurse der Q1 arbeiten derzeit im Rahmen einer Erasmus + 

Partnerschaft gemeinsam mit Partnern aus Finnland, Slowenien und Spanien . Bis zum 

Sommer 2019 erkunden sie Inhaltsstoffe sowie Energie- und Umweltbilanzen 

typischer Produkte der jeweiligen Umgebung (Kosmetika, Textilien, Holz- und 

Solarindustrie). Im Ergebnis erstellen die Schülerinnen Beiträge für eine online-

Sammlung praktischer Unterrichtsbeispiele. Nach einem Besuch in Slowenien im 

Herbst reist dazu eine weitere Schülergruppe im Frühjahr nach Sevilla, im nächsten 

Schuljahr reist die Gruppe der Q1 nach Finnland – um abschließend den Besuch der 

Gäste zu empfangen. Das Projekt wird im Rahmen von Erasmus + gefördert durch 

Mittel der Europäischen Kommission. Begleitet wird der Projektkurs von Franziska 

Seifert, Anja Wittenberg und Dr. Christian Berkemeier. 



 

 

 

 

Aus dem Unterricht 
 

Stille Nacht 

Als sie von einem Weihnachtsessen sprachen, war er ja schon misstrauisch, aber das 

muss doch ein Witz sein. Allein der Fakt, erst im Dreck neben hundert anderen 

Soldaten zu liegen und mit Gewehren auf die Feinde zu schießen, um danach guten 

Gewissens Weihnachten zu feiern, ist ihm zuwider. Aber ihm jetzt eine halbe Dose 

Spam zu servieren, das kann nicht ihr Ernst sein. Die letzten zwei Monate hat er nichts 

anderes mehr gegessen als dieses verdammte Spam, und er will es nicht mehr sehen. 

Er stochert gelangweilt mit einer Gabel in seiner mageren Portion Fleisch herum, als 

sich Wilson, ein Soldat aus seiner Einheit, neben ihn setzt.  

„Frohes Fest!‚, sagt er mit ironischem Enthusiasmus.  

Keinem ist hier nach Feiern zumute. Sie alle sind eigentlich nur froh, dass sie noch 

leben und jetzt nicht bei eisiger Kälte gegen die Feinde kämpfen müssen. Wilson hält 

ein abgewetztes Stück Fotopapier in der Hand. Die Ecken sind komplett abgeknickt 

und einzelne Fasern lösen sich ab. Obwohl er nicht mehr wirklich erkennen kann, was 

darauf abgebildet ist, so abgenutzt ist es, weiß er, was sein Kamerad da in der Hand 

hält. Heute sind sie in ihren Gedanken alle bei ihrer Familie. 

„Wie alt?‚, fragt er ihn. 

„Fast 9. Direkt nach ihrer Einschulung kam-.‚ 

Der Kommandant stürmt in die provisorische Kammer. 

„Truppe EN68 sofort antreten! Sie ziehen weiter nach vorne.‚ 

„Geh schon!‚, flüstert Wilson ihm zu. „Das ist deine Truppe.‚ 

Wenigstens an Weihnachten, so hat er es sich geschworen, will er nicht töten. 

Langsam lässt er seine Blechschüssel sinken, die letzten Reste Spam fallen zu Boden, 

und er schließt sich der Menschenmasse an, die aus der Kammer nach draußen 

marschiert. Er setzt seinen Helm auf und streift das Gewehr von der Schulter, begibt 

sich in Position und wartet auf ein Kommando. 

„3, 2, 1!‚ 

Um ihn herum überall laute Knalle. Aber sein Finger bewegt sich nicht. Es schafft es 

nicht, den Abzug zu betätigen. Er lässt die Waffe sinken. Langsam spürt er, wie ihn die 

Kräfte verlassen und wie er die kalte Erde hinunter auf den Grund des Grabens rutscht. 

Das letzte, was er hört, sind die Schreie seiner Kameraden. 

Als er wieder zu sich kommt, tut seine Wange höllisch weh. 

„Wie lange war ich weg?‚ 

„Gehen sie wieder auf Position, Reed!‚ 

Der Kommandant dreht sich um und marschiert in Richtung Krankenbetten. Er kann 

jetzt nicht weitermachen. Es ist Heilig Abend, der Tag, an dem er die Geburt des 

Menschen feiert, der für den Frieden starb. Trotz Schmerzen kämpft er sich auf die 

Beine und rennt, so schnell er kann, den langen Graben entlang. Außer Atem erreicht 

er Wilson.  
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„Hast du ein Stück Papier? Oder Pappe, irgendwas in der Art?‚, keucht er. 

Wilson schaut ihn verwirrt an: „Thomas, die Feldpost wird nicht mehr zugestellt, mach 

dir keine Hoffnung mehr, kein Brief kann deine Familie –.‚ 

„Halt die Klappe, Alex, gib mir Pappe und dann folg mir!‚, unterbricht er ihn. 

Alex beginnt, unter seinem Feldbett nach Pappe zu kramen, und drückt es Thomas in 

die Hand. Er kritzelt in großen Buchstaben etwas darauf und gibt Wilson das 

Kommando, ihm zu folgen. 

„Wieso bist du eigentlich nicht bei den anderen, du wirst mächtig Schwierigkeiten 

kriegen, wenn du dich drückst.‚ 

„Ich mein es Ernst, Alex, halt die Klappe. Es ist Weihnachten. Heute werden wir nicht 

mehr töten.‚ 

Er stellt sich auf seine alte Position neben seine Kameraden und hält das Pappschild in 

die Höhe. Alex reckt sich mühsam, um lesen zu können, was dort steht: „Peace, Merry 

Christmas.‚ 

„Das können sie doch nicht einmal verstehen. Bist du komplett verrückt geworden, du 

riskierst dein Leben!‚ 

„Doch, Alex, das werden sie verstehen.‚ 

Ihre Stimmen erklingen in der kalten Abenddämmerung, als sie zusammen „Stille 

Nacht‚ anstimmen. 

Lotta Erdmann 9b 

 

 

 
 

 

Heilig Abend, 17 Uhr 50 

Jedes Jahr... Jedes Jahr immer dasselbe. 

Kleine Kinder. In peinlichen Kostümen. Auf einer Bühne. Vor vielen Menschen. 

Irgendwann ist das nicht mehr witzig. Nur noch langweilig. 

Jedes Jahr immer wieder dieselben Fragen: 

„ Habt ihr Platz für uns?‚ „ Können wir hier schlafen?‚ „ Ist hier noch ein Zimmer frei?‚ 

Jedes Jahr dieselben Antworten: „ Nein, alles voll!‚ „ Komplett überfüllt!‚ „ Es ist kein 

Zimmer mehr frei!‚ 

Jedes Jahr dieselbe Geschichte. 

Dann ist doch ein Stall frei, in der Nacht wird dann auch íhr Kind geboren. 

Das feiern wir auch noch mehr als 2000 Jahre später. Jedes Jahr am selben Tag. 

Am 24.12. 

Ich warte darauf, dass endlich mal was anderes passiert, keine Ahnung, vielleicht dass 

ein Kind von der Bühne fällt oder so was... aber Fehlanzeige, bis jetzt ist noch nie 

etwas Derartiges vorgekommen. 

Langsam gebe ich echt die Hoffnung auf, dass so was jemals geschehen wird. 



 

 

 

 

Feliz Navidad 

Feliz Navidad 

Feliz Navidad, prospero año y felicidad 

Und Boom Bäm ... nichts. 

Wer hätte das gedacht? 

We wish you a Merry Christmas 

We wish you a Merry Christmas 

We wish you a Merry Christmas 

And a happy... 

Plötzlich wird hinter mir getuschelt und ich drehe mich genervt um. Ich bin kurz davor, 

sie anzuschnauzen, dass sie ihre Klappe halten sollen. Doch ich stoppe. Nein. Kein 

hübscher Prinz, der mich aus meinem Leid befreien will. Leider. Trotzdem könnte das 

jetzt interessant werden. Ich verstehe zwar nicht, worum es geht, aber dass sie sich 

streiten, ist offensichtlich. 

Versuchend das Pärchen zu verstehen, bemerke ich, dass sie gar kein Deutsch 

sprechen. Wahrscheinlich Flüchtlinge, denke ich. Aber was ist das für eine Sprache? 

Arabisch? Persisch? Als ich mich gerade wieder umdrehen will, um dem Geschehen auf 

der Bühne zu folgen, schreit die Frau laut auf. Was geht denn jetzt ab? Blitzartig drehe 

ich mich wieder zu ihnen um. Die Frau schaut den Mann panisch an und der Mann 

schaut panisch zurück. Was ist denn los mit denen? Beim näheren Beobachten fällt mir 

der Bauch der Frau auf. Sie ist schwanger. Ein leicht überforderter Mann und eine 

schwangere Frau. Ihre Wehen haben wahrscheinlich eingesetzt. Alle in der Kirche 

haben das nun schon mitbekommen. Doch keiner macht Anstalten, was zu tun, also 

zücke ich mein Handy und wähle 112. 

Das macht man doch in so einer Situation, oder?  

Der Mann wechselt von überfordert zu überfürsorglich, was die Frau nur noch 

wahnsinniger macht. Lustig anzusehen. Süß. Ein Kreis bildet sich um die beiden. Gibt´s 

nichts Besseres zu sehen? Hehe ne. Der Pfarrer kommt gerade mit einer Decke 

angelaufen und will sie der Frau geben, doch die Leute lassen ihn nicht sofort durch. 

Als der Pfarrer dann da ist und der Frau die Decke gibt, hört man auch schon den 

Krankenwagen. Endlich jemand Kompetentes. Erleichtert schaue ich auf mein Handy. 

17: 50 Uhr. 

Die Kirchenglocken läuten. Der Gottesdienst ist zu Ende, das Krippenspiel wird nicht 

weitergespielt. 

Die Decke für das Christuskind fehlt. 

Lydia Fiedler 9b 
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Termine 
 

27. 12. 2017 - 05. 01. 2018 WEIHNACHTSFERIEN 

10. - 12. 01. 2018 TRO für die Jgst. Q2 
10. 01. 2018 3. + 4. Std. Infos DOP für die Jgst. EF im Musiksaal 
10. 01. 2018  19.30 Uhr Info-Abend für die Eltern der neuen Sextanerinnen (Aula) 
11.01. 2018 Informationen zum internationalen Austausch um 19.00 Uhr im 

Musiksaal 
13. 01. 2018 ab 9.30 Uhr Tag der offenen Tür für die neuen Sextanerinnen und 

deren Eltern - 10.30Uhr  Informationen für Quereinsteigerinnen 
15. - 19. 01. 2018 DOP-Uni Woche für die Jgst. EF 
16. 01. 2018 Ab 13.15 Uhr Workshop Katholikentag 
17. 01. 2018 14.00 bis 15.30 Uhr Berufsorientierung Jgst. Q1 – Modul 2 „Das 

Assessment Center live erleben‚ 
17. - 19. 01. 2018 Aufführungen Theaterensemble ARTIG im Pumpenhaus 
19. 01. 2018 17.00 Uhr Filmabend der Harry-Potter-AG 
19. 01. 2018 Zeugnisausgabe für die Jgst. Q2 in der 7. Std. 
22. - 26. 01. 2018 DOP-Betriebswoche für die Jgst. EF 
22. - 26. 01. 2018 Gesundheitswoche für die Jgst. 5 bis 9 
25. 01. 2018 14.00 bis 15.30 Uhr Berufsorientierung Jgst. Q1  
29.01.-01.02. 2018 Ausstellung der Kunst GK´s Q1 „Ein Möbelstück für den Schulhof‚ 
6. 02. 2018 Ab 7.50 Uhr Berufsorientierung Jgst. Q1 „Studienfeldbezogene 

Beratungstests (SFBT), Probieren geht vor Studieren!‚ 
6. 02. 2018 14.00 bis 15.30 Uhr Berufsorientierung Jgst. Q1  
12. 02. 2018 Rosenmontag – bewegl. Ferientag – schulfrei 
13. 02. 2018 Pädagogischer Tag (Studientag für alle Schülerinnen) 
27. 02. 2018 19.00 Uhr Wahlinfo für die Jgst. EF zur Jgst. Q1 
28. 02. 2018 19.00 Uhr Wahlinfo für die Jgst. 9 zur Jgst. EF 
1. 03. 2018 14.00 bis 15.30 Uhr Berufsorientierung Jgst. Q1  
6. 03. 2018 19.00 Uhr Wahlinfo für die Jgst. 7 zu WP II 
7. 03. 2018 19.00 Uhr Wahlinfo für die Jgst. 5 zur 2. Fremdsprache 
8. - 10. 03. 2018 Aufführungen Lehrertheater 
12. 03. 2018 Schüler-Austausch: Italien, Frankreich, Spanien 
15. 03. 2018 Känguru-Wettbewerb 
23. 03. 2018 letzter Schultag der Jgst. Q2 
26. 03. - 6. 04. 2018 OSTERFERIEN 

 

 

Anmeldezeiten für die neuen Sextanerinnen (Schuljahr 2018/2019) 
Freitag  09. Februar 2018 9.00 bis 12.00 Uhr  und 15.00 bis 18.00 Uhr 

 
Dienstag 13. Februar bis  
Mittwoch 14. Februar und  
Donnerstag 15. Februar 2018 

jeweils 9.00 bis 12.00 Uhr  
 
jeweils 9.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 

Freitag 16. Februar 2018 9.00 bis 12.00 Uhr 
 
Montag 19. Februar 2018  

 
9.00 bis 12.00 Uhr  und 15.00 bis 18.00 Uhr 

 

Weitere Termine und Terminänderungen finden Sie auf der Homepage im 
Terminkalender. 


