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ECKPUNKTE…
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wieder geht ein Schuljahr zu Ende, die Sommerferien stehen bevor. Wie immer wurden in den
vergangenen Wochen viele Produktionen, die im Laufe des Schuljahres entstanden, aufgeführt.
Ein besonderes Highlight war für mich das in Kooperation des Projektkurses Geschichte und
des Instrumentalpraktischen Kurses mit dem Musikwissenschaftler Prof. Custodis in der Petrikirche realisierte Konzert „wird nicht immer Winter sein“ Selten habe ich so viele emotionale
Reaktionen des gesamten Publikums gespürt wie hier. Den Schülerinnen gelang es, uns alle
mit auf eine besondere emotionale Reise zu nehmen, die alle Zuhörer noch lange bewegen
wird. Danke allen für diesen großartigen Abend.
Die letzten Monate wurden geprägt durch die erforderlichen Umstellungsprozesse auf die
neunjährige Gymnasialzeit. Dies wird auch im kommenden Schuljahr der Fall sein. In den letzten
Wochen gab es in fast allen Fächern Implementationsveranstaltungen zu den neuen Lehrplänen, die es nun schrittweise in die Schulpraxis umzusetzen gilt. Die
Konkretisierungen werden wir vorbereiten und auf zwei pädagogischen Tagen
vertiefen und vereinbaren. Bei all dem Neuen versichere ich Ihnen, dass auch
die G8er aus den Jahrgängen 7 bis Q2 bestmöglich betreut und gefördert werden.
Wie in jedem Schuljahr gibt es auch in diesem personelle Veränderungen.
Die Begründerin der kleinen Informationsschrift und langjährige, verdiente
Chefredakteurin Barbara Lange verabschiedet sich, nicht ohne mit der
letzten Ausgabe eine Innovation anzustoßen. Diese und künftige Ausgaben
werden nicht mehr gedruckt verteilt, sondern als Datei an alle Eltern verschickt und zudem wie gewohnt auf der Homepage bereitgestellt. Damit
soll einerseits sichergestellt werden, dass die Informationen Sie alle erreichen, andererseits ist es auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit und
Ressourcenschonung, da in den letzten Jahren doch häufiger gedruckte
Hefte Sie, liebe Eltern, nicht erreichten.
Ich hoffe, Sie alle können diese Entscheidung mittragen, auch wenn Sie
das gedruckte Heft vielleicht lieb gewonnen haben.

Ihnen, Ihren Familien und natürlich allen Schülerinnen wünsche ich
auch im Namen von Marlies Baar erholsame Ferientage und viele schöne Sonnentage nah oder fern in der
Freiheit der Ferien- und Urlaubszeit.
Ihr /euer
Arno Fischedick
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Personalia
Seit dem 2. November 2001 ist Jürgen Honermann Hausmeister an unserer
Marienschule, nun geht er in den verdienten Ruhestand. Zuverlässig und
hilfsbereit unterstützte er Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schülerinnen
bei allen Schulereignissen wie Theateraufführungen, Konzerten usw. Wie
wäre z.B „Der Tag der offenen Tür“ – ohne die umsichtige, ruhige und
ordnende Hand von Herrn Honermann wohl geworden? Der „Winterdienst“
war schon bewältigt, bevor die Schülerinnen die Schule betraten. Abendveranstaltungen waren zu begleiten, Fenster zu schließen und vieles mehr. Eine besondere
Herausforderung wegen der Innenstadtlage waren Regelungen zu den Parkplätzen. Immer
wieder mussten unberechtigte und sogar uneinsichtige Dauerparker von ihm vertrieben
werden. Die Installation einer Schranke vereinfachte die Arbeit erheblich. Nervenstärke konnte
er immer wieder in den Tagen des „Abigags“ zeigen, er ließ sich auch von eigenwilligen
Gestaltungselementen nicht so leicht erschüttern. Er kann auch temperamentvoll reagieren,
wenn es droht, dass gesetzte Grenzen überschritten werden könnten. Also ist z. B. sorgsamer
Umgang mit Geborgtem erforderlich, dann darf man sich auf seine Unterstützung verlassen.
Kleine wie Große konnten sich in seinem Dienstzimmer an ihn wenden: „Wir brauchen Nägel
und einen Hammer!“ „Gibt es noch Besen und Eimer?“ „Wir möchten Stellwände aufstellen!
Können Sie uns helfen?“ Er ist und war der Mann für alle Fälle, so wie man sich einen solchen
tatkräftigen und kompetenten Handwerker für den eignen Privathaushalt nur wünschen kann.
Ein Eintrag über einen festgestellten „Schaden“ im Buch Reparaturen – ausliegend im
Sekretariat – genügt und … die Sache ist schon fast erledigt. Herr Honermann hatte außerdem
vielfältige Reparaturarbeiten zu beaufsichtigen, deswegen hütete er auch häufig in den Ferien
die Marienschule alleinverantwortlich. Seine vertragliche vereinbarte Arbeitszeit mit
Bereitschaftsdiensten ging weit über 40 Stunden pro Woche hinaus. Das hing auch mit den
Aufsichtspflichten bei Umbaumaßnahmen zusammen. So verschloss sich Herr Honermann
den Herausforderungen der Digitalisierung nicht, es gab eine neue Ausstattung der
Klassenräume mit Elmos und Apple TVs, die herkömmliche Tafel verschwand vollständig.
Hierbei bewies Herr Honermann nicht nur seine Aufgeschlossenheit für moderne Medien,
sondern auch seine Bereitschaft, sich in neue Materien einzuarbeiten.
Nach den vielen Jahren an der Marienschule und hier mit vielfältigen Aufgaben betreut
wünschen wir Herrn Honermann alles Gute für den Ruhestand und Gottes Segen!

Am 1. Juli 2019 nahm Herr Ralf Orlowski als unser neuer Hausmeister seine Tätigkeit
auf. Er wurde bis zu den Sommerferien von Herrn Honermann in seine Aufgaben
eingearbeitet. Herzlich willkommen und einen guten Start!

Wie viele Schülergenerationen hat Barbara Lange mit Ihrer Liebe zur Literatur und
philosophischen Fragestellungen als eine von ihren Fächern begeisterte Lehrerin begleitet und
erfolgreich zum Abitur
geführt? Zweifellos war und ist Barbara Lange eine Kollegin, die eine starke Persönlichkeit mit
festen Grundsätzen und Einstellungen verkörpert, die aus ihrer pädagogischen Überzeugung
Unterricht fachorientiert plant und authentisch gestaltet, eine charismatische Lehrkraft eben,
die die Schule nun aus dem aktiven Dienst verabschiedet. Sicherlich stellte sie in ihrem
Unterricht stets hohe fachliche Ansprüche und forderte ihre Schülerinnen. Sie hat diese aber
auch durchweg befähigt, den Ansprüchen fachlich gerecht zu werden. Arbeits- und
Anstrengungsbereitschaft erwartete sie selbstverständlich von allen, war ihren Schülerinnen
aber immer gut gesonnen, hat sich so oft sehr für Einzelne eingesetzt und in schwierigen
Situationen ein offenes Ohr gezeigt und sich für Lösungswege engagiert.
In der Oberstufe begleitete Barbara Lange regelmäßig Leistungs- und Grundkurskurse und
bereitete ihre Schülerinnen optimal auf das Abitur vor. Neben der Vermittlung von
sprachlicher Richtigkeit sowohl im mündlichen als auch im schriftlichen Bereich lag ihr die
Vermittlung von Literatur sehr am Herzen. Über die obligatorischen Lektüren hinaus führte sie
die Schülerinnen an weitere Texte heran, sodass diese ein breites Spektrum der Literatur
kennen lernten. Auch in der Sekundarstufe I, wo sie viele Klasen als engagierte und
zugewandte Klassenleiterin begleitete, legte sie Wert auf die Begegnung der Schülerinnen mit
herausfordernder Literatur. Um den Zugang zu schwierigen Texten zu ermöglichen, arbeitete
sie mit den Schülerinnen sehr kreativ. Die Mädchen fertigten z. B. Fotoromane zu einer Novelle
an oder schrieben einen Konflikt, etwa aus dem Drama „Die Räuber“ von Schiller, auf eine
aktuelle Situation unter Verwendung der Gegenwartssprache um.
Viele Jahre beteiligte Barbara Lange sich äußerst erfolgreich mit ihren Leistungskursen im Fach
Deutsch am Projekt „Jugend schreibt“ der F.A.Z. seit 2003. Nach einer Fortbildung bei der
F.A.Z. in Zusammenarbeit mit dem IZOP-Institut Aachen begleitete sie die Schülerinnen mit
Hingabe beim Verfassen von Reportagen. So ging es von der Themenfindung, über die
Recherche bis hin zum Schreiben der Texte. Diese wurden sorgfältig korrigiert und durch
Anregungen des zuständigen Redakteurs der Zeitung zur Druckreife gebracht. So veröffentliche
die F.A.Z. über viele Jahre hinweg zahlreiche Artikel der Schülerinnen und es ergaben sich
verschiedene Auszeichnungen für diese Arbeit. Auch außerhalb der Schule wurde die Qualität
der Beiträge oft gelobt. Über jede Veröffentlichung in der FAZ freute sich Barbara Lange für
ihre Schülerinnen sehr und würdigte sie z. B. durch Aushänge am Schwarzen Brett, im
Lehrerzimmer oder durch Veröffentlichung von Auszügen in den „Eckpunkten“. Diese Erfolge
wurden durch die beständige Arbeit an inhaltlicher und sprachlicher Genauigkeit erreicht, was
den Schülerinnen darüber hinaus viel Erfahrung für ihr kommendes Studien- und Berufsleben
einbrachte.
Über einen sehr langen Zeitraum übernahm Barbara Lange den Fachvorsitz in der Fachschaft
Deutsch Sie leitete die Sitzungen sehr effektiv und souverän, arbeitet mit an immer wieder
neuen Schulcurricula Sie initiierte und begleitete viele Wettbewerbe der Fachschaft und
unterstützte deren Fortbestand. Im Kollegium scheute sie sich nie, ihre Position zu
Schulentwicklungsprozessen, schulischen Vorhaben oder pädagogischen Anlässen zu
vertreten und argumentativ gestützt vorzutragen. Eine Eigenschaft, die ihr hoch anzurechnen

ist, lebt Schulentwicklung doch auch von der Vielfalt. . Auch im Lehrerrat hat sie über viele
Jahre engagiert und konstruktiv die Interessen des Kollegiums vertreten und war immer bereit,
auch schwierige Themenfelder anzusprechen. Nicht minder bewundernswert, wie Barbara
Lange den Spagat zwischen Familie und Beruf trotz in den ersten Jahrzehnten ihrer
Berufstätigkeit fehlender Betreuungsangebote für ihre Kinder immer vorbildlich gemeistert
hat. Wir werden Barbara Lange vermissen, sind aber sicher, dass Sie ihre Tatkraft im Ruhestand
in vielen ehrenamtlichen Projekten weiter einbringt. Alles Gute und Gottes Segen für die neue
Lebensphase.

Amelie Lünemann unterrichtete seit 1988 an der Marienschule Münster die Fächer Biologie
und Chemie, zunächst mit einer halben Stundenzahl. Nach dem Studium der Biologie und
Textilgestaltung legte sie 1988 die Erweiterungsprüfung für das Fach Chemie ab. Im Unterricht
lag ihr das Wissen und Verständnis ihrer Schülerinnen von und für Natur in ihrer Umgebung
besonders am Herzen. Sie führte für die Klassen 5 und 6 das „Baumprojekt“ ein, dabei standen
die Bestimmung und der Lebensweg des Baumes im Laufe der Jahreszeiten im Mittelpunkt.
Als begeisterte Wanderin konnte sie mit Erzählungen von vielen Naturerlebnissen den
Unterricht bereichern. Auch war sie bereit, den Schülerinnen unmittelbaren Umgang mit
Tieren zu ermöglichen, indem sie Eltern mit Haustieren in den Unterricht einlud. Dabei
schreckte sie nicht vor der Größe des Tieres zurück, Hunde, aber auch Pferde waren
Anschauungsobjekte. Um Wissen aus der Praxis einzubeziehen, lud sie eine Gynäkologin,
häufig eine Mutter, ein, oder sie ging mit den Schülerinnen in deren Praxis. Ihr Besuch vieler
Fortbildungen in den Fächern Biologie und Chemie erweiterten ihr Fachwissen, so dass sie
auch an die Fachkolleginnen und Kollegen Anregungen weitergeben konnte, die gerne
aufgenommen wurden. Weitere Erfahrungen im Umgang mit Schülern und andere
Unterrichtsvoraussetzungen sammelte sie, weil sie auch Unterricht am KvG in Hiltrup und an
der Hildegardisschule übernahm. Davon profitierte auch der Unterricht an der Marienschule.
Immer hilfsbereit und mit Sinn für das Praktische übernahm sie vielfältige Aufgaben im
Zusammenhang mit Fahrtenbegleitung und gehörte so zu den Stützen der vorbereitenden
Lehrerinnen und Lehrer. Außerdem engagierte sie sich für das Kollegium in vielfältiger Weise.
So war sie z.B. gerne bereit, Krankenbesuche bei längerfristig Erkrankten zu machen. Selbst
tapfer Schicksalsschläge und Krankheit meisternd nahm sie zuverlässig weiter ihre
Dienstpflichten wahr. Wir wünschen ihr alles Gute für den Ruhestand und Gottes Segen!

Mit dem Abitur ihrer Tochter Franziska endet nun die aktive Arbeit in der Schulpflegschaft für
Sybille Singer. Seit der Einschulung ihrer ersten Tochter vor zwölf Jahren war sie in der
Elternvertretung in verschiedensten Funktionen aktiv, zuletzt über viele Jahre als
stellvertretende Vorsitzende der Schulpflegschaft, wo sie mit Gerald Müller ein tolles Team
bildete. Ob in den Initiativen zur Berufsorientierung in der Jahrgangsstufe 8 und Q1,
Marienschule im Dialog, dem Mensarat oder bei der Diskussion um das Schulprofil und
anderem mehr, Sybille Singer war immer bereit, sich einzubringen und mitzugestalten. Im
Netzwerk der Eltern, das die Schule in vielen Projekten begleitet, innovativ mitdenkt und so
maßgeblich an der Schulentwicklung teilhat, war sie über all die Jahre eine mehr als
verlässliche Säule. Ebenso engagiert hat sie in vielen Sitzungen der Schulkonferenz und
anderer Gremien die Elternperspektive vertreten, sich dabei nie gescheut, auch kontroverse
Diskussionen zu führen oder sensible Fragestellungen aufzuwerfen. Im Ergebnis hat dies die
Arbeit sehr befruchtet und immer zum Wohle der Schulgemeinschaft zu konstruktiven und

tragfähigen Entscheidungen geführt. Sybille Singer hat sich nie in den Vordergrund gestellt,
Mitgestalten im Dialog mit allen Verantwortlichen prägte ihre Arbeit, die ihr auch immer viel
Freude bereitet hat. Die Schule ist ihr zu großem Dank verpflichtet für ihre unermüdliche,
höchst engagierte und fruchtbare Arbeit in der Schulpflegschaft. Alles Gute für neue
Herausforderungen und Gottes Segen für sie.
Herzliche Glück- und Segenswünsche an Luisa Gockel und Familie zur Geburt des kleinen Jona
(53cm und 3800g) am 16. Juni 2019.

Anfang Mai verstarb die ehemalige Kollegin Hedwig Sommerhage. Wir gedenken ihrer im
Gebet.
Plötzlich und völlig unerwartet verstarb am 24. Juni im Alter von nur 54 Jahren die
langjährige Schriftführerin im Vorstand des Ehemaligenvereins Frau Kerstin Voss. Bei
ungezählten Ehemaligentreffen war sie Garant für die Einladungen an die Ehemaligen,
sorgte für die Dokumentation der Vorstandssitzungen und war jederzeit eine verlässliche
Säule der so wertvollen Arbeit der Ehemaligen. Die Marienschule ist ihr zu größtem Dank
verpflichtet. Ihren Angehörigen gehört unsere Anteilnahme. Wir gedenken ihrer im Gebet.

Gerne möchte ich mich mit dieser 53. Ausgabe der Eckpunkte von der Schulgemeinde
verabschieden. Heft Nr. 1 der Eckpunkte erschien im September 2006, damals war Rudolf
Deneke der Schulleiter. Früher hatten die Eckpunkte noch ein etwas anderes Gesicht; sie waren
jedenfalls viel dünner. Für die Zukunft ist nur noch eine Online- Ausgabe
geplant:www.marienschulemuenster.de/aktuelles/eckpunkte
An die Marienschule kam ich 1978 als Referendarin, darüber freute ich
mich sehr, da ich in Münster studiert hatte, bereits verheiratet war und
gerne mit meinem Mann in Münster bleiben wollte. Damals herrschte
Lehrermangel, so dass das zweijährige Referendariat auf eineinhalb Jahre
verkürzt wurde. Anschließend erhielt ich meine erste Stelle am
Pascalgymnasium. Nach einer kurzen Dienstzeit dort stellte mich die
Direktorin der Marienschule Schwester Angelika mit den Fächern Deutsch
und Philosophie ein. Sr. Angelika gehörte dem Orden „Schwestern der
göttlichen Vorsehung-Deutsche Provinz“ an, deren Schwerpunkt auf dem Schuldienst lag und
liegt. Der Orden war ursprünglich Schulträger, anschließend wurde die Marienschule ein
bischöfliches Gymnasium.
Meine Arbeit begann ich als Klassenlehrerin (Ordinariat) einer Untertertia mit 37
Schülerinnen, alle hatten mit Latein als erster Fremdsprache begonnen. Es unterrichteten
damals noch einige Ordensfrauen wie z.B. in „meiner Klasse“ Schwester Ferdinande (Latein).
Sie genoss es, Wandertage mit „meiner Klasse“ zu begleiten, insbesondere mit Hallen- oder
Freibadbesuchen, die ihr als Ordensfrau nur in diesen Ausnahmefällen gestattet waren. Die
Eltern meiner damaligen Quarta erwarteten dagegen in erster Linie ein Kulturprogramm. Wir
bemühten uns an den folgenden Wandertagen immer wieder um eine Kombination wie z.B.
Ausflug zum „Hockenden Weib“ (Dörenther Klippen) in Ibbenbüren mit Einführung in die Welt

der Heimatsagen, anschließend Wellenbad. Fräulein Doktor … unterrichtete in „meiner Klasse“
Mathematik, fördernd, fordernd und gewissenhaft, auch das Drittel an Fünfern pro
Klassenarbeit wurde nur selten überschritten. Eine andere Kollegin, eine großartige
Büttenrednerin mit rheinischem Zungenschlag, wie wir es bei einem Karnevalsabend für
Lehrer in der „Milchbar“ erleben durften, unterrichtete Englisch als zweite Fremdsprache. Ich
hatte nach meiner ersten „Warnungskonferenz“ zehn „Blaue Briefe“ zu verschicken, die Note
„ungenügend“ kam mehrfach vor. Das „Sitzenbleiben“ betraf auch in dieser Klasse nicht nur
einen Einzelfall . Den Schultag begannen wir stets in allen Klassen mit einem Gebet. Dann
nahm die Lehrerin Platz auf ihrem Stuhl, der zusammen mit dem Pult auf einem Podest stand;
diese Position sicherte den Überblick. Der Unterrichtstag endete spätestens nach der 6.
Stunde, denn die vorgeschriebenen Stunden konnten auf sechs Wochentage verteilt werden,
weil auch am Samstag unterrichtet wurde. In der fünften und sechsten Stunde sollten
möglichst keine Hauptfächer wie Deutsch, Sprachen oder Mathematik liegen, vor allem sollten
dann aber keine Klassenarbeiten geschrieben werden. Unterricht in den Hauptfächern
erhielten die Schülerinnen fast täglich, es gab keine Doppelstunden, die Anzahl der zu
schreibenden Klassenarbeiten war deutlich höher, z.B. fünf Englischarbeiten pro Halbjahr in
der Sexta. Wettbewerbe
wie Erzählwettbewerb, Balladenwettbewerb oder
Debattierwettbewerb entstanden erst später, die Schule nahm nur an einem vom
Börsenverein des Deutschen Buchhandels organisierten bundesweiten Vorlesewettbewerb
teil.
Heute sind die Klassen und Kurse viel kleiner, samstags ist frei, es gibt Nachmittagsunterricht,
eine Schulkantine, zentrale Prüfungen, ganz selten „Sitzenbleiber“ … Unabhängig von der
konkreten Organisationsform ist und bleibt Schule aber ein herrlicher Ort, an dem Kinder und
Jugendliche neue Ideen kennenlernen und Lehrer mit ihnen im Gespräch diese Gedanken
weiter entwickeln können. Allen Schülerinnen der Marienschule wünsche ich eine lehrreiche,
persönlichkeitsbildende und schöne Schulzeit, an die sie später hoffentlich gerne
zurückdenken. Den Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich für ihre Arbeit viel Erfolg und
Begeisterungsfähigkeit.

Serie
Predigt von Hartmut Ernst im Abschlussgottesdienst der Abiturientia mit der Schulgemeinde
In Abwandlung des Sprichworts „Es gibt für alles ein erstes Mal“ ist heute wohl eher der Satz
angebracht: „Es gibt für alles ein letztes Mal“.
Ein letztes Mal mit unserer ganzen Schulgemeinschaft hier Gottesdienst feiern.
Vielleicht ein letztes Mal das Gefühl haben, miteinander auf einem Weg zu sein.
Wer auf dem Weg ist, will an einen anderen Ort.
Und der Weg ist nicht das Ziel!
Das Ziel ist das Ziel.
Um anzukommen, muss man losgehen, losfahren.
Ohne Wechsel, ohne Veränderung ist ein Fortschreiten nicht möglich.
Das Bild von der Autobahn ist sicher etwas ungewöhnlich für einen Gottesdienst.
Gottesdienste scheinen doch eher statisch zu sein.
Aber heute nicht: Es geht los.

Beschleunigungsspur, sich einfädeln, Gas geben, Spurwechsel, überholen, einlenken, mit
vielen anderen in Bewegung sein, immer wachsam, gefährliche Situationen überstehen,
irgendwann auch mal rasten und auftanken, wieder auf die Bahn, bis zur Ausfahrt ...
Ein Menschenleben ist all das.
Wir verlassen uns auf das Fahrzeug.
Wir steuern, beschleunigen, bremsen, überholen und werden überholt.
Wir fahren los, um anzukommen.
Aber wo?
Wohin wollen wir?
Die ganze Fahrt wäre doch absurd, wenn sie kein klares Ziel hätte.
Eine Autobahn ist kein Selbstzweck.
Sie ist ein transitorischer Raum: ein Raum, der dafür gemacht ist, ihn zu durchlaufen, um ihn
wieder zu verlassen. Kein Raum, in dem man sich einrichtet, in dem man wohnt.
Flure, Treppenhäuser, Brücken: Das alles sind solche transitorischen Räume. Sie verbinden
Anfang und Ende, Start und Ziel.
Auch die Schule ist solch ein transitorischer Raum: Man kann nicht in ihr wohnen, sich nicht in
ihr einrichten. Schulen sind ungemütlich (auch wenn noch so viel Deko und Schickschnack an
Wänden und Fenstern klebt). Schulen wollen einfach nicht bewohnt werden. Sie wollen
Menschen helfen, sich zu bewegen und ihr Leben auszurichten.
Ich weiß: Das gelingt nicht immer.
Das gelingt nicht immer, weil manche zu hohe oder unrealistische Erwartungen an Schule
haben:
- Die Schule soll mir sagen, wohin ich gehen soll.
- Die Schule soll mir sagen, wer ich bin.
- Die Schule soll mir sagen, wie ich glücklich werde.
Das ist Unsinn.
Die Autobahn sagt Dir auch nicht, wohin Du fahren sollst, welches Auto zu Dir passt, wann Du
rasten sollst.
Transitorische Räume sind Gelegenheiten, Möglichkeiten - aber keine Wirklichkeiten.
Du selbst musst entscheiden, wohin Du willst, in welcher Geschwindigkeit, mit welchen
Beifahrern und unter welchen Risiken.
Das Leben nimmt uns nicht die Entscheidung ab, wie und wozu wir leben.
Das Leben ist nur das Medium, mit dessen Hilfe wir uns entwickeln.
Wenn Jesus sagt: „Ich bin der Weg“, dann sagt er genau dasselbe: Ich bin ein transitorischer
Raum, ein Medium. Du selbst musst wissen und entscheiden, wohin Du willst und wie Du mich
benutzt.
Jesus ist für uns Christen nicht der Endpunkt, sondern der Weg zum Vater. Der Weg zum
endgültigen Ziel, zum Glück, zur Seligkeit, zur Erlösung.
Sie, liebe Schülerinnen der Q2, sind jetzt an einer wichtigen Stelle Ihres Lebens angekommen.
Sie müssen jetzt unsere Schule verlassen. Sie wollen das ja auch. Vielleicht mit gemischten
Gefühlen: Denn vieles ist Ihnen hier vielleicht auch lieb geworden. Menschen, Gewohnheiten,
Räume, die zeitliche Struktur ...

Es ist ein gutes Zeichen, wenn Sie sagen: „Das reicht mir jetzt. Ich bin jetzt so weit. Die Fahrt
geht weiter.“
Jetzt stehen zu bleiben oder gar umzukehren wäre falsch und sogar gefährlich. Sie würden zu
Geisterfahrern.
Also setzen Sie zufrieden den Blinker! Nehmen Sie die Ausfahrt! Die Autobahn brauchen Sie
jetzt nicht mehr.
Das Leben wartet.

Ereignisse
Ausflug der 5b zur „Schatzinsel“ Unsere Klasse,
die 5b, machte am 24. Mai 2019 einen Ausflug
zu einem Buchhändler in Münster. Als wir
ankamen, hat der Laden mit dem vielen Holz
und Glas uns schon von außen angesprochen;
es war alles sehr schön und gemütlich dekoriert.
Nachdem wir ein schönes Gruppenfoto
gemacht hatten, gingen wir in die „Schatzinsel“
hinein. Als wir alle zur Ruhe gekommen waren,
hat der Besitzer (Peter) uns viele Sachen sehr
schön und nett erklärt. Zum Beispiel wo der
Unterschied zwischen einer Buchhandlung und
einer Bibliothek ist, wie viel ein Buchhändler verdient, wofür er alles Steuern zahlen muss, wie
die Bücher geordnet sind, wie die „Schatzinsel“ überhaupt entstanden ist und noch viele
interessante Dinge mehr. Danach las er uns noch aus einem sehr schönen Buch vor, dieses hieß
„Der geheime Kontinent“. Am Ende durften wir noch ein bisschen stöbern. Außerdem konnten
wir Leseproben umsonst mitnehmen. Unser Ausflug war sehr schön und lehrreich – wir
können einen Besuch dorthin nur weiterempfehlen! Jette Beckers für die 5b der Marienschule
Dichterlesung mit José F.A. Oliver Im Rahmen des
diesjährigen Lyrikertreffens der Stadt Münster las der
Dichter José F.A. Oliver am 24 . Mai vor Schülerinnen
der Jahrgangsstufe 9 in der Marienschule.
José F.A. Oliver wurde 1961 in Hausach im
Schwarzwald geboren und lebt dort als freier
Schriftsteller. Für seine dichterische Arbeit erhielt er
mehrere Stipendien, Gastprofessuren und zahlreiche
Literaturpreise. Seit 1998 ist er Kurator des 1998 von
ihm ins Leben gerufenen Literaturfestes „Hausacher
LeseLenz“.
In der Marienschule las José F.A. Oliver zunächst sein Essay „Wo Leben ist, ist Tod“, das er nach
dem Tod seiner Frau geschrieben hat. Im Anschluss daran beantwortete er den Schülerinnen,
die sehr von dem vorgetragenen Text berührt waren, offen und persönlich ihre Fragen, und es
entwickelte sich ein intensives Gespräch über zentrale religiöse und menschliche
Fragestellungen um Leben und Tod.

Im Folgenden ermöglichte er dann einen Einblick in sein dichterisches Schaffen. Zum Abschluss
trug José F.A. Oliver dann noch einige Gedichte aus seinem Lyrikband „21 Gedichte aus Istanbul
4 Briefe & 10 Fotow:orte“ vor, die in seiner Stipendiatenzeit in Istanbul 2016 entstanden sind.
Pia Weber

Besuch der Klasse 7 B/C im EuthymiaZentrum
Im Rahmen der Unterrichtsreihe „Heilige Vorbilder Abenteurer Gottes“ im
Religionsunterricht
besuchten
Schülerinnen der Klasse 7 B/C das
Euthymia-Zentrum
in
Münsters
Innenstadt.
Neben verschiedenen Heiligen und
besonderen Persönlichkeiten hatten sich
die
Schülerinnen
auch
mit
Seliggesprochenen aus dem Bistum Münster wie Kardinal August Graf von Galen und
Schwester Euthymia beschäftigt.
Die Clemensschwester Elisabethis Lenfers, die das Euthymia-Zentrum leitet, erzählte den
Schülerinnen zunächst vom Leben Schwester Euthymias und führte sie dann durch die
Ausstellung, vorbei an Schaukästen und Info-Tafeln. Im oberen Teil der Präsentation
verdeutlichen Bilder und Texte das Leben und Wirken von Euthymia (ihre Familie, ihre
Berufung, ihren Einsatz im Krankenhaus, in der Waschküche, für die Armen). Im unteren Teil
stehen die wichtigsten politischen und gesellschaftlichen Ereignisse ihrer Zeit (die Weimarer
Republik, der Zweite Weltkrieg, der Friedensschluss 1945, die Ost-West-Teilung). Gerade diese
Form der Präsentation fanden die Schülerinnen sehr informativ.
Für Schwester Elisabethis ist Euthymia ein Vorbild. „Von ihr geht eine Kraft aus, die von Gott
kommt und bis heute Menschen berührt“, erzählte sie. Diese Ausstrahlung nahmen auch die
Schülerinnen wahr: Sie sehen z.B. in Schweaster Euthymia jemanden, der viel für Menschen
getan hat, der anders war und sich nicht verstellt hat. Pia Weber

Im
Schauraum
der
Handwerkskammer an der
Weseler Straße zeigte der
Kunst
Lk
von
Anne
Kückelhaus
die
erstaunlichen
Ergebnisse
seiner Arbeit zum Thema
Irrtum,
die
in
Zusammenarbeit mit dem
Künstler Thomas Gerhards
entstanden waren. So gab es z.B. Steine aus Gegensätzen, vorne „nein“, hinten „ja“ von Mara
Peterknecht, die eine Frage nach dem, was ich außen zeige und was innen herrscht, stellten

und vieles mehr. Die Ausstellung Irrtum fand große positive Resonanz und war absolut
sehenswert. Herzlichen Dank an Anne Kückelhaus und Thomas Gerhards sowie den Lk Kunst!

Am 24. Juni 2019 begann das vierzehntägige Sozialpraktikum der Jgst EF. Herzlichen Dank an
alle für die Übernahme der Kontaktbesuche und Jürgen Grothus sowie Claudia Wonka für die
Koordination!
Am 24. und 25. Juni 2019 war das Fair Mobil für die Klassen der Jahrgangsstufe 6 an der
Schule. Die Klassen 9a sowie 9c betreuten an den Tagen jeweils die Stationen. Herzlichen Dank
an Christina Beck für die Organisation!
Wir Medienscouts sind zwölf Mädchen
aus der 8. Klasse. Schon in der 7. Klasse
fing unsere Ausbildung an. Erst einmal
lernten wir viel über soziale Netzwerke,
das Internet und den sicheren Umgang
in diesen Gebieten.
Für uns hieß es auch: Praktische
Erfahrungen sammeln! Im Internet
haben wir einige Aufgaben bearbeitet.
Unterstützt wurden unsere Ausbilder
Frau Adam und Herr Schwerdt durch das
Projekt „Medienscouts NRW”, das uns
Arbeitsblätter zur Verfügung stellte.
Nun kam für jedes Team die erste
Stunde, die wir zu dritt durchführten. Erst einmal war es für jeden von uns ein merkwürdiges
Gefühl, ganz allein vor der jeweiligen 5. Klasse zu stehen. Nachdem wir dies geschafft hatten,
konnten wir frisch in das neue Schuljahr starten und den jetzigen 6. Klassen noch mehr
beibringen, die oftmals schon ein gutes Grundwissen hatten. Regelmäßig traf sich auch die
gesamte Gruppe gemeinsam mit Frau Grotendorst, um sich zu besprechen und Erfahrungen
aus den Medienscout-Stunden zu teilen. Gemeinsam konnten wir auch ein paar schwierigere
Fälle außerhalb unserer Medienscout-Klassen lösen, was aber glücklicherweise nicht oft
vorkam. Wir bemerkten auf jeden Fall, dass sich die Schülerinnen der Marienschule schon gut
mit den sozialen Medien auskennen. Wir hatten viel Spaß und haben den Sechstklässlerinnen
auch viel beibringen können. Mit der Verabschiedung durch Herrn Fischedick ist es offiziell:
Jetzt sind die neuen Medienscouts am Zuge. Viele von uns würden am liebsten noch lange
weitermachen. Wir freuen uns, dass wir diese tolle Aufgabe übernehmen durften! Helena
Bednorz
Am 26. Juni 2019 fand ab 16:30 Uhr das Sommerfest zur Begrüßung der neuen
Fünftklässlerinnen statt. Herzlichen Dank an Friederike Wistokat für die Koordination und
Karin Grotendorst für die Ausbildung der Patinnen. Ebenso herzlich danken wir Jürgen
Laumann und Daniel Lembeck für die musikalische Begrüßung. Die neuen fünften Klassen
werden Frau Kaiser/Herr Kläs (5a); Frau Polreich/Frau Peitz (5b); Frau Keßelmann/Frau Goede
(5c) und Frau Seifert/ Frau Gola (5d) in der Klassenleitung übernehmen.

Am Donnerstag, dem 27. Juni 2019, informierten Stipendiaten der sdw (Studienstiftung der
Wirtschaft), der Konrad Adenauer Stiftung und der Studienstiftung des deutschen Volkes
alle Schülerinnen der Q1 über Möglichkeiten von Stipendien und Studienbedingungen.

Am Freitag, dem 28. Juni 2019 fand die Verabschiedung der Abiturientinnen statt. Nach dem
Gottesdienst in der Antoniuskirche wurden die Abiturientinnen feierlich in der Aula
verabschiedet. Der Abiturball war am Abend in der Speicherstadt.

Für die Jgst. 6 fand am Dienstag, dem 2. Juli 2019 der Unfallpräventionstag statt.
Für die Jgst. 8 fand die Berufsorientierungswoche statt. Am Montag und Dienstag, dem 1. und
2. Juli 2019 standen die Elternworkshops und am Mittwoch, dem 3. Juli die
Betriebsbesichtigungen auf dem Programm.

Am 9. Juli 2019 fand der Sponsorenlauf unter dem Motto „Laufen für einen Klassenraum“
statt. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung am 7. Juni informierte Werner Wortmann,
der Vorsitzende des Vereins ONG - Hilfe für Senegal e.V., die Schülerinnen der Stufen 5 bis 9
über den Spendenzweck des anstehenden Sponsorenlaufs an der Marienschule. In einem mit
vielen Fotos illustrierten Vortrag brachte Herr Wortmann den Schülerinnen die
Lebenswirklichkeit von senegalesischen Kindern und Jugendlichen nahe und zeigte anhand
konkreter Vorhaben und Projekte, was mit dem gesammelten Geld gemacht wird: Eine Schule
soll weitere Klassenräume erhalten.
Am letzten Schultag moderierte Christian Reick den traditionellen Jahresrückblick und ließ mit
beeindruckenden Bildern besondere Leistungen einzelner Schülerinnen nacherleben.
Zum kommenden Schuljahr soll der Startschuss für die digitale Schulbuchverwaltung fallen.

Wettbewerbe
Aus dem Stand einen Preis gewonnen hat Mia Luca
Krusekamp aus der EF.
Erstmalig – und allein – hat sie an dem sehr anspruchsvollen
Bundeswettbewerb Mathematik teilgenommen und direkt
einen Anerkennungspreis gewonnen. Und das, obwohl sie nur
drei der vier Aufgaben bearbeitet hat, und das an nur einem
Abend. Herzlichen Glückwunsch!

Der Erzählwettbewerb fand auch in diesem Schuljahr wieder in den vier Klassen der
Jahrgangsstufe 5 statt. Rund um das Schulgespenst Mariella galt es, spannende
Erlebniserzählungen unter dem Oberthema „Mariella spielt Herrn Fischedick einen Streich“
zu verfassen. Viele gute Ideen wurden eingereicht, so verwandelte sich beispielsweise Herr
Fischedicks Büro in eine Unterwasserwelt mit Strandfeeling, was ihm sehr gut gefiel. Ein
anderes Mal wurden alle Zeugnisse der Fünftklässlerinnen von Mariella verunstaltet, was den
Direktor fast zur Verzweiflung brachte. Und schließlich schlüpfte sogar Frau Baar einmal in die
Rolle Mariellas. Es fiel der Jury – bestehend aus Frau Henn, Frau Jandt, Frau KannengießerMüller und Frau Völlmicke – sehr schwer, aus den vielen guten Ergebnissen die besten
auszuwählen, aber schließlich konnten die Siegerinnen am 21. Mai 2019 in der Bibliothek
bekannt gegeben werden: Platz 1 ging an Hulda Schick (5b), Platz 2 an Jule Temminghoff (5c),
den dritten Rang teilten sich Mirja Schäfer (5a) und Lea Häckel (5d). Herzlichen Glückwunsch!
Alle Gewinnerinnen wurden mit einer Urkunde und einem Buchpreis ausgezeichnet. Vielen
Dank an Frau Henn für die Organisation!
Am Dienstag, dem 18. Juni 2019, fanden die Schulmeisterschaften der Leichtathletik in Rheine
statt. Die Marienschule wurde von folgenden Athleten erfolgreich vertreten: Aurelia
Worok, Lea Kleine Vorholt, Carolin Brinkmann,Carla Ense , Lysan Wrede, Clarissa Schmitz und
Guely Batantou. Trotz glühender Sonne strahlten unsere Athletinnen Carolin Brinkmann und

Lea Kleine Vorholt viel heller beim 800m Lauf mit einer Zeit von 2:50min, die uns jeweils einen
grandiosen 2. und 3. Platz brachten. Auch die 4×75m Staffel mit Guely, Aurelia, Lea und Lysan
belegte mit einer Zeit von 41 Sekunden einen tollen 2. Platz. Zu den sensationellen Leistungen
trug auch Guely Batantou bei, die eine Höhe von 1,61m beim Hochsprung erreichte. Damit
verpasste sie nur knapp die erforderte Norm von 1,66 für die Deutschen Meisterschaften.
Clarissa Schmitz stieß hervorragende 8,12m beim Kugelstoßen, Lea Kleine Vorholt warf beim
Schlagball 34,50m. Da eine Schule gegen eine andere Schule Protest eingelegt und dies für
Verzögerung gesorgt hat, sind die Ergebnisse noch nicht offiziell. Aber wir sind wahrscheinlich
unter den besten Mannschaften des Kreises Münster und Steinfurt. Wir bedanken uns auch
bei Herrn Kunze für die Betreuung und das Coachen. Guely Batantou

Auch beim diesjährigen Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten war die Marienschule
wieder erfolgreich. Ganze vierzig Arbeiten wurden von unseren Schülerinnen zum Thema „So
geht’s nicht weiter. Krise, Umbruch, Aufbruch“ eingereicht. Dabei sind viele spannende,
hervorragend recherchierte und kreative Beiträge entstanden. Diese wurden nun von der
Landesjury beurteilt. Ein herzlicher Glückwunsch geht an Raphaela Gläseker (6d), Hannah
Gerke (9b) und Livia Mesch (EF). Für ihre Arbeiten erhalten sie einen Landespreis in Höhe von
250€ und sie erreichen die nächste Wettbewerbsrunde auf Bundesebene. Wir drücken
weiterhin die Daumen! Insgesamt fünf Förderpreise in Höhe von 100€ gingen ebenfalls an die
Marienschule. Folgende Schülerinnen wurden für ihre Einzel- und Gruppenbeiträge
ausgezeichnet: Carlotta Brüggemann, Marlene Hendler, Sarah Großbölting (7a und c); Mia Saxe
(EF); Judith Saxe (EF); Mia Luca Krusekamp, Ida Hagemann und Sarah Althoff (EF); Ann-Kathrin
Gerber (EF). Ebenfalls einen Preis erhielten Arno Hauschild, David Großbölting (Landespreis)
sowie Vincent Watrin (Förderpreis) vom Paulinum, die als Schüler des
Geschichtsleistungskurses von Frau Baar betreut wurden. Wir gratulieren allen

Preisträgerinnen und Preisträgern zu ihrem Erfolg! Auch wenn leider viele Beiträge nicht von
der Jury mit einem Preis bedacht wurden, möchten wir Tutoren allen Teilnehmerinnen ein
großes Lob aussprechen. Eure Motivation und Kreativität hat uns wirklich beeindruckt! Wir
freuen uns auf einen gemeinsamen Ausflug mit allen Teilnehmerinnen zur Meyer Werft nach
den Sommerferien.

Am Mittwoch, dem 19. Juni 2019 fand die
Veranstaltung zum der Rotary- Berufsdienste
Award im Musiksaal der Marienschule statt. Fünf
Schülerinnen der Jahrgangstufe Q1, die im Vorfeld
aus dem Kreis der Interessentinnen ausgelost
wurden, präsentierten ihre Facharbeiten den
Mitschülerinnen der Einführungsphase und der
Jury aus drei Vertretern von Rotary Münster, Prof.
Dr. med. Dr. h.c. Eberhard Nieschlag, Dr. phil.
Burkhard Spinnen, Prof. Dr. rer. nat. Klaus
Niederdrenk sowie Piroschka Haenlein und Schulleiter Arno Fischedick als Schulvertretern. Das
Spektrum der Themen reichte von „Brennstoffzellen als Antriebstechnologie für Pkws“ (Line
Beck) über „Ist Moll immer traurig " (Christina Wagner), „Musiktherapie für Kinder mit
Autismuserkrankungen “ (Lara Voß) „Raila Odingas Rolle im Demokratisierungsprozess Kenias“
(lulu Nottbeck) bis hin zur schwierigen Fragestellung zum „Umgang mit dem Tod bei Seneca im
Vergleich zu heute“ (Luise Bühner). Ziel des Rotary Berufsdienste Award ist es die Entwicklung
von Präsentationsfähigkeiten zu unterstützen. Klaus Niederdrenk konnte allen fünf
Vortragenden exzellente Leistungen bescheinigen. Letztlich belegten Line Beck und Christina
Wagner gemeinsam den ersten Platz.

Auf der Bühne
Darstellendes Spiel Klasse 9: Looking for Freedom In ihrer zweiten Eigenproduktion
beschäftigten sich die Schülerinnen des Kurses Darstellendes Spiel Klasse 9 unter der Leitung
von Anna Bömler mit dem Freiheitsbegriff. In einer abwechslungsreichen Präsentation
erzählte die Gruppe zunächst von Menschen in der ehemaligen DDR, die mit der
eingeschränkten Freiheit haderten oder diese rechtfertigten. In der zweiten Hälfte des Stückes,
nach dem symbolischen Mauerfall, wurde der heutige Mensch im digitalen Zeitalter nach
seinen Freiheiten und Unfreiheiten befragt. Schlussendlich zeigte sich, dass auch unser
aktueller Freiheitsbegriff nur ein eingeschränkter ist. Herzlichen Glückwunsch an die
Darstellerinnen, die nach einem Jahr kooperativer Kursarbeit am 3. Juni 2019 ein großartiges
Ergebnis präsentieren konnten.
Darstellendes Spiel Klasse 8: AUTSCH! Wasser Die 24 Schülerinnen des Kurses Darstellendes
Spiel Klasse 8 präsentierten am 18. Juni 2019 ihr erstes Stück „AUTSCH! Wasser“ In
Kooperation mit dem Autor und Dramaturg Thomas Richhardt und unter der Leitung von
Christian Reick zeigten die Schülerinnen eine Eigenproduktion, die in den Bereichen Text,
Choreographie, Dramaturgie und Inszenierung vom ganzen Kurs gestaltet wurde. Im
Mittelpunkt stand dabei die Frage: „Wieviel Freiheit bzw. Sicherheit brauche ich für mein
Leben“. Als Rahmen wählte die Gruppe eine Urlaubsreise, die sich durch die Requisiten (Koffer)

und thematische Szenarien (in der Abflughalle, im Flugezug, am Strand) niederschlug. In
Monologen, Dialogen und Choreographien erzählte die Gruppe, was ihnen an diesem Thema
wichtig ist.

„wird nicht immer Winter sein“ Lieder von Gunnar Kjeldaas in der Petrikirche Ein schlichter
Essnapf inmitten der Kirche: eingeritzt sind in ihm Lieder eines norwegischen Komponisten.
Die Geschichte hinter diesem Essnapf erzählten die Schülerinnen des Musik und
Geschichtsprojektkurses der Marienschule in ihrem Konzert. Die Lieder stammen von dem
norwegischen Lehrer und Komponisten Gunnar Kjeldaas, der 1890 geboren wurde und in
Leipzig Kompositionen studierte. Er wurde im Jahre 1942 von den deutschen
Nationalsozialisten, die Norwegen während des Zweiten Weltkrieges besetzt hatten, verhaftet
und von seiner Familie getrennt. Zusammen mit vielen Kollegen und Eltern seiner Schüler hatte
er sich der Einflussnahme der Nazis auf ihr Leben widersetzt und wurde daraufhin in das Lager

Elvenes ganz im Norden Norwegens deportiert. Im Lager komponierte er die Lieder, die er auch
auf seinen Essnapf ritzte.
Wie erlebte Kjeldaas den wochenlangen Transport ins Arbeitslager? Wie ertrug er Hunger,
Kälte, Krankheit und Tod? Diese Fragen stellten sich die Schülerinnen der Marienschule.
Angeleitet von ihren Lehrern Marlies Baar, Simon Niehaus (Geschichte), Jürgen Laumann und
Daniel Lembeck (Musik) und in Kooperation mit Professor Michael Custodis vom Institut für
Musikwissenschaft der WWU Münster entwickelten sie den Plan für ein Konzert. Unter dem
Titel „wird nicht immer Winter sein“ präsentierten die Schülerinnen die Lieder Gunnar
Kjeldaas in beeindruckender Form durch eine Kombination von Musik und kurzen Impulsen
und zeigten so die Angst und Verzweiflung, das Herausgerissenwerden aus dem Leben, aber
auch die individuelle Wahrnehmung der Zeit. Dazu bedienten sie sich Elemente wie der
Improvisation und Variation, des gleichzeitigen Singens und Spielens in verschiedenen Tempi
und der Aufstellung an verschiedenen Orten der Kirche. Es gelang den Schülerinnen dabei
nicht nur, Kjeldaas´Leben und seine Lieder vorzustellen, sondern auch zu vermitteln, dass
Musik im Lager Hoffnung und Kraft gab und den Zusammenhalt stärkte. Dies griffen die
Schülerinnen durch das Lied der Moorsoldaten auf, das im emsländischen KZ Börgermoor
entstand. Begleitet von verfremdeten Instrumentalklängen und flirrenden Tönen, erzeugt
durch mit Wasser gefüllten Gläsern, und musikalischen Collagen stellten die Schülerinnen
genau diese Aspekte dar, die eigentlich unbeschreibbar sind. Dies beeindruckte in ganz
besonderer Weise Anna-Ma Kjeldass, Enkelin des Komponisten, die zum Konzert nach Münster
gekommen war und zum ersten Mal die Musik ihres Großvaters erleben durfte. Stille und
Standing Ovations des Publikums zeigten am Ende die besondere Atmosphäre dieses
Konzertes.

Der Literaturkurs, der in Kooperation mit
dem Paulinum stattfand, zeigte am 24. Juni
2019 sein Stück „Es war einmal – Märchen
auf den Kopf gestellt“ unter Leitung von
Kirsten
Scherler.
Nachdem
am
Mittwochnachmittag die Generalprobe auf
einer gefühlt 40 Grad warmen Aulabühne,
bedingt durch viele Terminschwierigkeiten,
nur leidlich erfolgreich war, konnte der
Literaturkurs der Q1 von Kirsten Scherler am
Montagabend das Publikum mit satirischwitzigen Texten und Dialogen überzeugen!
Dank der Unterstützung eines genialen
Technik Teams unter dem Motte „Märchen auf den Kopf gestellt“ wurden einige bekannte
Märchen verfremdet und neugedacht. So ermittelte ein Tatortkommissar den Mord an der
Hexe in Hänsel und Gretel, Rapunzel schnappte sich ein Mädchen vom anderen Ufer, Donaldo
Trumpf kämpfte um seine Hillary alias Dornröschen und Aschenputtel bekam schließlich doch
noch ihren feschen Partyprinzen! Am Ende konnten daher alle auf eine erfolgreiche
Veranstaltung zurückblicken, die mit einigem Applaus belohnt wurde.

Am 26. Juni 2019 zeigte
das Ensemble Spots um
19:00
Uhr
in
der
Studiobühne
die
„Gerüchteküche“.
Die
Darstellerinnen
des
Ensembles SPOTS aus der
Stufe 7 brachten mit
ihrem Stück „Gerüchteküche“ ein Thema auf die
Bühne, das alle angeht. In
selbst choreographierten
Bewegungsabläufen und
ideenreichen
Texten
näherten
sich
die
Mitglieder der Gruppe in beeindruckender Weise dem, was Gerüchte mit Menschen machen.
Das Stück fragte jedoch auch danach, warum und wie Gerüchte überhaupt entstehen. Die
Spielleitung hatte Elena Weich.

Austausch –Fahrten
Austauschschülerinnen an der Marienschule Wir haben
derzeit vier Austauschschülerinnen aus verschiedenen
Ländern zu Gast an der Marienschule. Zwei Schülerinnen
aus Frankreich sind in der EF derzeit für acht Wochen (im
Rahmen des Abitur/Baccalauréat), eine Gastschülerin aus
Italien besucht die Q1 für ein halbes Jahr; eine weitere
Schülerin aus Malaysia ist sogar für ein Jahr an der
Marienschule (Q1). Die Schülerinnen bereichern das
Schulleben und machen unsere Schulwelt bunter und
internationaler. Bei gemeinsamen Treffen haben wir verschiedene Zeichen der Heimatländer
in Münster aufgesucht, unter anderem eine französische Schokoladenmanufaktur und ein
italienisches Eiscafe. Zudem besuchten wir das Südviertel (Josephskirchplatz und
Kaffeefreund) und das Stadtmuseum Münster. Allen Schülerinnen, die uns zum
Schuljahresende verlassen, wünschen wir ein gutes Wiederankommen in ihren
Heimatländern. Hoffentlich haben sie viele schöne Eindrücke sammeln können in Münster und vor allem an unserer Schule. Ein herzliches Dankeschön gilt auch den Gastfamilien
(Familien von Marienschülerinnen). GBG

Nach einem halben Jahr Ungarisch-AG, in dem wir uns mit der
Sprache, dem Land und der Kultur beschäftigt hatten, ging es
am 31. März 19 endlich los nach Budapest. Mit dabei waren Fr.
Haenlein und Fr. Gola. In Budapest wurden wir von unseren
Gastfamilien herzlich empfangen. Während der Fahrten zu den
Gastfamilien konnten wir uns schon etwas kennen lernen.
Dabei war die Sprache kein Problem: Die Gespräche wurden in
einem Gemisch aus Deutsch, Englisch und Ungarisch geführt.
In den nächsten Tagen sahen wir verschiedene Sehenswürdigkeiten in Budapest wie zum
Beispiel das Parlament. Wir machten außerdem eine Fahrt mit dem Schiff über die Donau,
besuchten die Oper, lernten einen ungarischen Volkstanz und fuhren mit einem Boot durch
eine Tropfsteinhöhle und entspannten uns in einem Thermalbad. Ein weiterer Höhepunkt des
Austausches war der Besuch des Deutschunterrichts, der genau wie unsere Austauschschule,
dem Treford Gimnázium, etwas anders als bei uns in Deutschland ist. Am Samstag hatten wir
einen Tag, den wir gemeinsam mit unserer Gastfamilie verbringen konnten und der von allen
auf ganz unterschiedliche Weise genutzt wurde.
Nach einer aufregenden und schönen Zeit mit netten Leuten und vielen neuen Eindrücken
mussten wir uns nach einer Woche schon wieder verabschieden. Aber schon jetzt freuen wir
uns sehr auf den Rückbesuch der Ungarn in September und darauf, eine weitere spannende
Woche mit ihnen zu verbringen und ihnen Münster und unsere Schule zu zeigen. Frieda, Stufe
9
iBuenos días a todos! Die Zeit
vergeht und schon haben uns 18
Spanierinnen und diesmal auch
Spanier aus Alcalá de Henares
von Donnerstag, dem 13. bis
Mittwoch, dem 19. Juni Münster
besucht. Bei bestem Wetter
haben wir sechs gemeinsame
Tage verbracht und jede Menge
erlebt.
Neben
unserer
Stadtrallye
durch
Münster,
einem Zoobesuch und dem
Abschlussgrillen sind wir dieses
Jahr auch als besonderes
Highlight gemeinsam nach Köln
gefahren. Schön war es auch,
dass
viele
andere
Spanischlernerinnen mit in den
Austausch einbezogen werden
konnten. Wir hatten zusammen
eine super tolle Zeit und der
Abschied fiel schwer - aber vielleicht sieht man sich ja auch ein drittes Mal im Leben wieder ☺
ihasta pronto!

Die Fahrtenwoche 2019 ist beendet, alle Schülerinnen sind wohlbehalten zu Hause
angekommen.
Die Jahrgangsstufe 5 war zu Gast im Jugendgästehaus Rödinghausen im Kreis Herford. Neben
Bastelangeboten, Geländespielen, Basteln und Freibadbesuch standen auch noch Proben für
das gemeinsame Theaterstück auf dem Plan, das am 09. Juli Premiere hat, (Projekttage am 1.
und 2.Juli).
Die Jahrgangsstufe 7 machte sich auf den Weg nach Herne Bay, im Südosten Englands. Ein
Besuch in Caterbury, auf dem Dover Castle und natürlich in London zu einem unvergesslichen
Erlebnis.
Nach Berlin ging es für die Jahrgangsstufe 9. Der Reichstag, die Gedenkstätte
Hohenschönhausen sowie der Besuch unterschiedlicher kultureller Veranstaltungen standen
für die Schülerinnen auf dem Programm.
Die Jahrgangsstufe Q1 begab sich auf den weiten Weg nach Rom und verbrachte dort
ereignisreiche heiße Tage. Das Formum Romanum, der Petersdom sowie das Collosseum
wurden von der Gruppe besucht.

Termine für die Eckpunkte Sommer 2019
Wochentag
Datum
Montag, 15. Juli bis Dienstag, 27. August
2019
Mittwoch
28. August 2019
Mittwoch
28. August 2019
Mittwoch
28. August 2019

Veranstaltung
SOMMERFERIEN

Montag
Dienstag
Mittwoch

9. September 2019
10. September 2019
11. September 2019

19:00 Uhr Klassenpflegschaften der Jgst. 5 und 6
19:00 Uhr Klassenpflegschaften der Jgst. 7 und 8
19:00 Uhr Klassenpflegschaften der Jgst. 9 und EF

Mittwoch bis
Freitag
Donnerstag bis
Freitag
Samstag
Montag
Donnerstag bis
Donnerstag
Samstag

11. bis 13. September
2019
12. bis 20. September
2019
14. September 2019
16. September 2019
19. bis 26. September
2019
28. September 2019

SV-Fahrt

Donnerstag
Freitag
Montag
Montag bis Freitag

3. Oktober 2019
4. Oktober 2019
7. Oktober 2019
14. bis 25. Oktober
2019

Tag der deutschen Einheit – schulfrei
bewegl. Ferientag – schulfrei
19:30 Uhr Elternabend zum Thema „Medien“
HERBSTFERIEN

Montag

11. November 2019

Pädagogischer Tag des Kollegiums (Studientag für alle
Schülerinnen – kein Unterricht)

Montag

03. Februar 2020

Pädagogischer Tag des Kollegiums (Studientag für alle
Schülerinnen – kein Unterricht)

Montag
Dienstag
Freitag

24. Februar 2020
25. Februar 2020
22. Mai 2020

bewegl. Ferientag – schulfrei
bewegl. Ferientag – schulfrei
bewegl. Ferientag – schulfrei

1. Schultag im neuen Schuljahr 2019 / 2020
8:45 Uhr Gottesdienst für die Schulgemeinde
10:15 Uhr Gottesdienst für die neuen Sextanerinnen

Rückbesuch Ungarn-Austausch
Schüler-Austausch-Messe ganztägig in der Aula
19:00 Uhr Jahrgangsstufenpflegschaften der Q1 und Q2
Schwedenaustausch
15:00 bis 18:00 Uhr Farbenfest – Treffen der Ehemaligen in
der Aula

