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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Nur wenige Wochen sind seit den Sommerferien vergangen, schon stehen die Herbstferien vor 
der Tür. Gleichwohl war es eine dichte Zeit mit vielen Terminen und schulischen Prozessen.  
Inzwischen sind die neuen Lehrpläne für G9 in Kraft getreten, die Implementations-
veranstaltungen seitens der Fachberatungen erfolgt. Die Fachschaften machen sich nun an die 
Arbeit, die Rahmenvorgaben in die schulinternen Lehrpläne umzusetzen. Das bedarf vieler 
Detailabstimmungen, da es auch darum geht, gewinnbringende Formen des digitalen Lernens an 
Fachinhalte aller Fächer zu binden, um so eine nachhaltige Verankerung zu sichern. Zentrale 
Perspektive muss dabei sein, nicht Technik um der Technik willen einzusetzen, sondern wirklich 
Gewinn aus den technischen Möglichkeiten im Unterricht zu erzielen. Sicher noch ein weiter 
Weg für alle Schulen im Land. Der Medienkompetenzrahmen des Landes NRW mit seinen weit 
gefächerten Anforderungen kann ein Orientierungsrahmen sein. Wir haben glücklicherweise 
dank eines Kraftaktes unserer Bistums IT technisch inzwischen sehr gute Voraussetzungen aus 
dem Programm „Gute Schule 2020“ realisieren können und die Mittel nahezu vollständig abrufen 
können. Dafür ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter in der IT und Schulverwaltung. Dank 
gilt an dieser Stelle auch dem gesamten Team der Lehrkräfte, die sich hier als Vorreiter auf den 
Weg gemacht haben und Konzepte erproben sowie als Wissensmultiplikatoren im Kollegium 
wirken.  
Für die Klassen 5 und 6 geht die Lehrplanarbeit bereits voran, für die Mittelstufe ist zuvor noch 
die Stundentafel zu verankern, ein nicht einfaches Unterfangen, da es vielfältige Wünsche und 
Zwänge zu berücksichtigen gibt. Bei alle dem Neuen werden die G8er aus den Jahrgängen 7 bis 
Q2 sicher nicht aus dem Blick geraten.  
Wie in jedem Schuljahr gibt es auch in diesem personelle Veränderungen. Frau Hanna 
Schnieder tritt in die Fußstapfen von Frau Lange und übernimmt die Aufgabe der 
Öffentlichkeitsarbeit unserer Schule. Derzeit werden konzeptionelle Überlegungen angestellt, ob 
und in welcher Weise sich die Eckpunkte verändern werden. Erhalten werden sie bleiben. 
Ihnen, Ihren Familien und natürlich allen Schülerinnen wünsche ich auch im Namen von Marlies 
Baar erholsame Ferientage und viele schöne spätsommerliche Sonnentage nah oder fern in der 
Freiheit der Ferien- und Urlaubszeit.  

Ihr / euer 
Arno Fischedick
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News

Geschärfte Sinne - Zehn SenseBoxes für 
die Marienschule 

Wie hoch ist eigentlich die Feinstaub-
belastung in der Umgebung der Schule 
oder in den Räumen? Wie laut ist die 
Straße oder die neue Baustelle neben der 
Schule? Wie stark verändert sich die UV-
Einstrahlung zwischen Sommer und 
Winter? Wie verändert sich der Luftdruck, 
wenn der Wetterbericht Regen ansagt?  
Am Montag wurden 10 SenseBoxes 
offiziell von Herrn Franke vom VDI (Verein 
Deutscher Ingenieure) an die Marienschule 
übergeben - erste Früchte der Kooperation zwischen dem VDI und die Marienschule 
Münster. Die Schülerinnen freuen sich darauf, im Informatikunterricht oder in der 
„SenseBox AG“ die neuen Schätze auszutesten. Hier lernen die Schülerinnen zunächst 
die Programmierung der kleinen Computer. Ein vielfältiges Angebot an Sensoren bietet die 
Möglichkeit, Daten wie z.B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, UV-Einstrahlung oder sogar 
Feinstaub zu erfassen. 
Vielen Dank an den VDI für die großzügige Unterstützung! 

…Sni… 
"Marienschule im Dialog"  

mit Kriegsreporter Ashwin Raman am 28. Oktober um 19 Uhr 

Ashwin Raman ist ein Reporter ganz besonderer Art. Er ist ein Ein-Mann-Team und macht 
sich ganz allein auf den Weg in Kriegsgebiete 
der Welt, ohne Kameramann, ohne Team, 
ohne Mitarbeiter vor Ort. Er will zeigen, wie der 
Krieg sich anfühlt, wie die Menschen darin 
leben und was wir darüber wissen sollten. 
Ashwin Raman besitzt offenbar die besondere 
Fähigkeit, sich in Situationen einzuleben und 
mit den Menschen in Kontakt zu treten. Das ist 
in einer Situation, in der sich kaum noch 
Reporter in den umkämpften Regionen 
aufhalten und meist nur noch Korrespondenten 
aus den Hauptstädten vom Kriegsgeschehen 
berichten, etwas ganz Besonderes.   
In den letzten Jahren drehte er zahlreiche Dokumentarfilme für die Öffentlich Rechtlichen 
Anstalten, überwiegend aus Afghanistan, Pakistan, Somalia, Irak und Syrien. Für seine 
Arbeit erhielt Raman mehrere nationale und internationale Auszeichnungen.   
An diesem Abend wird der indisch stämmige Reporter über seine fast 50-jährige 
Erfahrungen in den Krisengebieten der Welt berichten. Auch Ausschnitte aus seinen 
Filmen werden gezeigt. Darüber hinaus steht er für Fragen zur Verfügung.  
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Sponsoren gesucht! vom NWDiff Kurs der Klassen 8 


Clean

Wir wollen Münster sauberer und schöner machen! 
Habt ihr euch/Sie sich unterwegs mal genau umgesehen? 
Überall an den Wegen, in den Parks und unter den 
Büschen findet man Müll, Müll und nochmal Müll. Dagegen 
wollen wir etwas tun. Wir haben in unserer Schule die 
Girlpower um beim „Plogging“ viel  Müll zu sammeln. 
„Plogging“ kommt aus dem schwedischen und verbindet 
das schwedische Wort „plocka“ (aufheben/pflücken) mit 
dem Wort joggen.  

& Green

Zusätzlich suchen wir uns Unternehmen und Firmen aus 
Münster, die sich über ein lebenswertes Münster freuen, 
aber keine Zeit haben zum Plogging. 
Unter dem Motto wir machen Münster sauber und Ihr macht Münster grün suchen wir 
Sponsoren, die bereit sind, z.B. auf ihrem Firmengelände Bäume zu pflanzen. Alternativ 
können die Firmen eine Baumpatenschaft für einen Baum am Aasee übernehmen. 
Können Sie sich vorstellen, eine Patenschaft zu übernehmen? Melden sie sich (auch für 
weitere Informationen) bei: hanna.schnieder@mmm.schulbistum.de 

…Sni…




Ein neuer Kollege stellt sich vor 

Hallo zusammen! Mein Name ist Philipp Berssenbrügge. 
Seit Beginn des Schuljahres bin ich Lehrer an der 
Marienschule mit den Fächern Mathematik und Physik. 
N a c h m e i n e m R e f e r e n d a r i a t i n Wa l s r o d e i n 
Niedersachsen, bin ich froh, dass ich schon im 
vergangenen Schuljahr habe nach Münster zurückkehren 
dürfen. Ich arbeitete ein Schuljahr lang am Geschwister-
Scholl-Gymnasium. In Münster habe ich Physik studiert. 
Bevor ich mich entschied, Lehrer zu werden, arbeitete ich als Wissenschaftler im 
Universitätsklinikum Münster, forschte auf einem Gebiet an der Grenze zwischen Physik 
und Medizin und promovierte im Fach Physik. Aufgewachsen bin ich in Georgsmarienhütte 
im Osnabrücker Land. In meiner Freizeit folge ich, so oft es geht, meiner Leidenschaft, der 
Musik, spiele Saxophon oder Klavier, oder singe. Auch mache ich gerne Sport; im Moment 
ist es Crossfit. Nun genieße ich es jeden Morgen, mit dem Fahrrad auf der Promenade zur 
Schule zu fahren. Nirgendwo geht das besser als in Münster. Die ersten Wochen an der 
Marienschule haben mir bereits sehr gut gefallen, da ich vom Kollegium und von den 
Schülerinnen sehr freundlich aufgenommen wurde. Ich freue ich mich auf die kommende 
Zeit an der Marienschule und darauf, Sie und euch besser kennenzulernen. 
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Ausflug

Geschichtswettbewerb trifft Meyer Werft - Teilnehmerinnen auf Dankeschön-Ausflug 

Als Belohnung für die motivierte 
Teilnahme am diesjährigen 
Geschichtswettbewerb des 
Bundespräsidenten machten 
sich über 50 Schülerinnen auf 
den Weg nach Papenburg, um 
do r t d i e Meye r Wer f t zu 
erkunden. Nach einem kurzen 
Spaziergang zum Werftgelände 
erhielten sie in Führungen einen 
spannenden Einblick in die 
Geschichte der Werft und den 
Bau von Kreuzfahrtschiffen. Nicht nur Planung und Umsetzung, Dauer und Preis wurden 
dabei thematisiert, sondern auch ökologische Aspekte. 
Es war ein toller Tag und es freuen sich bereits alle auf die nächste Wettbewerbsrunde! 

…Oes… 

SV Fahrt an den Cappenberger See 
Sechzig Marienschülerinnen verbrachten drei Tage am Cappenberger See im südlichen 
Münsterland. Die Schüler-
ver t re ter innen hat ten im 
Vorfeld eine Reihe interessan-
ter Workshops vorbereitet. Ziel 
war es, die Energie und 
Motivation der Schülerinnen zu 
bündeln und auf zentrale 
Projekte zu fokussieren.  
Bewegt durch die Fridays for 
Future Demonstrationen über-
legten die Schülerinnen kon-
krete Verbesserungen des nachhaltigen Handelns an der Marienschule. 
Großen Anklang fanden auch die Workshops „Schule ohne Rassismus- Schule mit 
Courage“,  „Umstrukturierung der Mini-SV“, „Neugestaltung des Schülerinnenplaners“ und 
„Visionäre“, bei denen die Teilnehmerinnen die Möglichkeit erhielten, die Wünsche aus der 
Schülerschaft vorzutragen. 
Bei den Wahlen wurde Luisa Tewes für ein weiteres Schuljahr in ihrem Amt als 
Schülersprecherin bestätigt. Unterstützt wird sie dabei durch Freya Martens, die zur 
stellvertretenden Schülersprecherin gewählt wurde.  

…Sei/Wag… 
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Nachwuchs der Marienschule taucht auf 

Die neuen Marienschülerinnen der 
fünften Klassen erlebten den 
traditionellen Tretbootausflug auf 
dem Aasee bei strahlendem 
Sonnenschein.  
Je zwei Klassen machten sich 
nacheinander am Vormittag mit 
ihren Lehrern und ihren Patinnen 
aus der neunten Klasse auf den 
kurzen Weg zum Aasee. Die 
Ausleihe der Tretboote bei der 
Segelschule Overschmidt verlief 
wie immer reibungslos und so 
konnten die Schülerinnen auf dem 
Aasee kleine Rennen fahren, oder 
sich gemütlich von den Wellen 
treiben lassen. Nach der ersten 
Woche in der neuen Schule hat dieser kleine, sportliche Ausflug die neu gewonnene 
Klassengemeinschaft weiter zusammen-geschweisst. 

…Wis… 

Hier ist was los

Ehemaligentreffen - „Hier haben wir auch immer gesessen!" 

Zahlreich gefolgt sind die ehemaligen Schülerinnen der Marienschule der Einladung des 
Ehemaligenvereins zum großen Wiedersehen 2019. In diesem Jahr waren die Jahrgänge, 
die auf die Zahlen 4 und 9 
enden, eingeladen. Die ältesten 
Teilnehmerinnen dieses Jahres 
haben im Jahr 1949 das Abitur 
an der Marienschule abgelegt. 
Nach e inem ausg ieb igen 
Kaffeetrinken, welches von der 
Stufe Q2 organisiert wurde, gab 
es die Möglichkeit sich einer 
Führung durch das Schul-
gebäude anzuschließen. Selbst 
die Schülerinnen des Jahr-
gangs 2014 zeigten sich beein-
druckt von der Entwicklung der technischen Ausstattung in den Klassen- und Fachräumen. 
Grüne Tafeln und Overheadprojektoren sind nun nur noch eine Erinnerung. Mit viel Freude 
gab es ein Wiedersehen mit den Orten, die man als Schülerin geliebt oder gefürchtet hat, 
bevor das Ehemaligentreffen 2019 gegen 18 Uhr mit viel Spaß und lachenden Gesichtern 
langsam ausklang. 

Besuch aus Indien 

Empowering the Powerless - Auf dieses Ziel arbeiten der Basisgesundheitsdienst BGD 
und das Bistum Jabalpur in Indien hin. Am Donnerstag, den 19.9.2019, versammelten sich 
die Religionskurse der Q2 im Musiksaal. Mit dem Bischof Almeida kamen die Schülerinnen 
über diverse religiöse Themen ins Gespräch, die teilweise auch kontrovers diskutiert 
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wurden. Seit 1989 kooperiert die Marienschule mit dem BGD 
und dem Bistum, um die Lebensbedingungen in ländlich 
geprägten und abgelegenen Orten Indiens zu verbessern. So 
wurde die Basis an Bildung und Gesundheit für den sozial 
schwächeren Teil der Bevölkerung geschaffen. Durch die 
finanzielle Unterstützung wurden viele Projekte, wie zum 
Beispiel der Bau von Solaranlagen und Internaten ermöglicht. 
Es war eine aufschlussreiche Erfahrung, sich mit dem Bischof 
über unterschiedliche Lebenslagen zu unterhalten und neue 
Einblicke zu bekommen. 

…Alexandra Akahev… 

Sommerkonzert in der Marienschule 

Panic in the disco! – Dies war der heimliche Leitgedanke beim 
diesjährigen Sommerkonzert der Musikpraxis am 23.September. Die große Aufregung vor 
dem Konzert war allenthalben zu spüren, da die Bläser- und Chorklassen sich 
vorgenommen hatten, ihr breites Spektrum unterschiedlicher Musik aus dem Unterricht 
dem Publikum zu präsentieren. Die Chorklasse 6 eröffnete dann den Abend mit „Can you 
feel the love tonight“, welches das Publikum sofort mitnahm, so dass aus der Aufregung 
nun Freude wurde. Die Bläserklasse 6 überraschte im Folgenden das Publikum nicht nur 
mit Literatur, die sie einstudiert haben, sondern auch mit eigenen Improvisationen.   
Die Klassen 7 konnten schon von ihrer reichen Aufführungserfahrung profitieren, so dass 
sie versiert aktuelle Songs mehrstimmig präsentierten. Aus dem Unterrichtsbereich der 
Filmmusik wurde so unter anderem vom Chor „I see fire“ gesungen und von der 
Bläserklasse der Fluch der Karibik heraufbeschworen. 
Das durchgängige Üben und Arbeiten über mehrere Jahr hinweg zahlte sich dann in den 
Klassen 8 und 9 aus, die auch in kleinen Besetzungen differenziert musizieren konnten. 
Der große Applaus der fast 400 Zuhörer belohnte dann die Schülerinnen für ihren Einsatz, 
so dass die Begeisterung noch lange nach dem Konzert zu spüren war.   

…Lem… 

Sport

Tooor!!! 

I m S e p t e m b e r f a n d e n d i e 
Stadtmeisterschaften 2019/2020 im 
Fußball der Klassen 7-Q2 statt. 
Besonders d ie Mädchen der 
Klassen 8 und 9, begleitet von Herrn 
Romero , s tachen m i t e inem 
beachtlichen 3. Platz heraus.  Alle 
drei Mannschaften schossen super 
Tore, spielten fair zusammen und 
hatten viel Spaß dabei, ihre 
Marienschule zu vertreten.  Im 
Frühjahr 2020 folgen die Stadtmeisterschaften der Klassen 5 und 6, wo wir, wie auch im 
letzten Jahr, wieder Gas geben werden! 
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Hinter dem Horizont

Für Weltoffenheit und Toleranz – der Schüleraustausch-Preis der Deutschen Stiftung 
Völkerverständigung 2019 geht an die Marienschule 
Anlässlich der Informationsmesse „Auf in die Welt“ nahm Schulleiter Arno Fischedick am 
14.09. nach erläuternden Worten von Bürgermeister Gerhard Joksch aus den Händen von 
Carmen Lau, Mitglied des Vorstandes, die Auszeichnung der Deutschen Stiftung 
Völkerverständigung e. V. entgegen. In der Begründung der Stiftung wurde das 
nachhaltige intensive Bemühen der Schule gewürdigt, Schülerinnen zu Begegnung und 
Austausch mit Menschen in aller Welt zu motivieren.  
Bürgermeister Joksch wies darauf hin, dass nur derjenige Angst vor dem Fremden habe, 
der niemals Menschen anderer kultureller Kontexte begegnet sei – und betonte auch 
angesichts aktueller Geschehnisse um so mehr die Wichtigkeit solcher Begegnungen. 
Konkret unterstützt der Preis den diesjährigen Austausch der Marienschule mit Finnland. 
In der Vorbereitung erkunden Schülerinnen der Q1 in einem Projektkurs Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede der beiden Länder. Das Vorhaben wird begleitet von Frau Seifert, Frau 
Wittenberg und Herrn Berkemeier. 
Schulleiter Arno Fischedick wies 
darauf hin, dass das Vorhaben in 
den regelmäßigen Erasmus + 
Projekten der Schule entstanden 
sei, welche seit 10 Jahren über das 
Programm der Europä ischen 
Kommission Brücken ins Ausland 
schlagen und intensive praxis-
bezogene Begegnungen ermög-
lichen.  Für das Schuljahr 2020/21 
wird erneut eine Teilnahme am 
Programm Erasmus + angestrebt.  

Foto: Dt. Stiftung Völkerverständigung 
      …Ber… 

Köszönöm, jól vagyok 

Das 11. Mal fand der Ungarn-
Austausch an der Marienschule statt. 
Nachdem 21 Schülerinnen sich ein 
halbes Jahr lang in der Ungarisch-AG 
vorbereitet und Wörter wie "Jó napot 
kivánok" und "Köszönöm, jól vagyok" 
gelernt hatten, fand zuerst im März der 
B e s u c h b e i u n s e r e r n e u e n 
Partnerschule in Budapest, dem 
Trefort Gimnázium, statt. Nach 
vielfältigen Erlebnissen dort mussten wir uns ein halbes Jahr gedulden, bis wir uns endlich 
in Münster wiedersehen konnten. Nach einem Münster-typischem Programm wie Grillen 
am Aasee, viel Fahrrad fahren, Kanu fahren auf der Werse, Zoo und Planetarium galt es 
nach einer Woche Abschied nehmen - ein Wiedersehen wurde allerdings schon bei 
einigen Austauschpaaren geplant....      

…Hae… 
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Schweden 
In der Woche vom 19. bis 26. September haben wir unsere schwedischen 
Austauschpartnerinnen zum Gegenbesuch empfangen. Nach einer tollen Woche in 
Schweden haben wir jetzt in Münster viel gemeinsam erlebt. Nachdem wir an unserem 
ersten Tag Münster und seine Entwicklung von den Anfängen über den Westfälischen 
Frieden bis zu Fridays for Future erfahren haben, widmeten wir uns in Köln den Römern  
und ihren Großtaten. Natürlich gab es auch Gelgenheit, sich auf den Shoppingmeilen des 
heutigen Köln zu entspannen. Nach gemeinsamer Zeit in den Familien und in der 
Marienschule klang eine schöne Woche beim gemeinsamen Bowlen aus.  

…Gef…


Grüße aus dem Ausland





Termine

Montag, 14.10.19 bis Freitag, 25.10.19 HERBSTFERIEN 

Montag, 28.10.   19:00 Uhr Marienschule im Dialog mit Ashwin Raman  

    (Berichterstatter aus Krisengebieten) in der Aula 

Donnerstag, 31.10.  Unfallpäventionstag der Jahrgangsstufe 5 

Montag, 11.11.   Pädagogischer Tag des Kollegiums  

    (Studientag für alle Schülerinnen, kein Unterricht) 

Mittwoch, 13.11.   19:00 Uhr Schulkonferenz  

Dienstag, 19.11.   16:00 bis 19:00 Uhr Elternsprechtag  

Mittwoch, 20.11.   9:00 bis 12:00 Uhr Elternsprechtag  

Di., 3.12. bis Fr., 6.12.  Potentialanalyse Jahrgangsstufe 8 

Montag, 9.12.   Nikolaussingen Jgst. 5 - 7 (Weihnachtskonzert) 

Mo., 16.12. bis Fr., 20.12. Uniwoche des Dualen Orientierungspraktikums der EF 

Mittwoch, 18.12.  Weihnachtskonzert Jgst. 9 - Q2 

Montag, 23.12.19 bis Montag, 06.01.20 - WEIHNACHTSFERIEN

Hola! Mein Name ist Julia, ich bin 15 Jahre alt und 
mache vom Sommer 2019 bis Sommer 2020 ein 
Auslandsjahr. Im Juli bin ich Nach Costa Rica, ein 
Land in Lateinamerika, geflogen. Wegen der Sprache 
(Spanisch) und Kultur hab ich dieses Abenteuer 
gewagt. Ich habe zwei Gastgeschwister. Wir wohnen 
in der Hauptstadt San José. Ich gehe auf die 
Deutsche Schule. Manche Schüler hier sind aus 
Deutschland andere aus Costa Rica. Wir tragen eine 
Schuluniform. Ich war mit meiner Gastfamilie schon 
in Nicaragua, das Nachbarland im Norden. Letzte 
Woche waren wir am Strand und haben eine 
Walsichtungstour gemacht. Es ist toll hier!!!

Hasta luego.     
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