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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Wieder neigt sich ein ereignisreiches Kalenderjahr dem Ende entgegen.  

In den vergangenen Wochen haben wir in den Gremien weitere Eckpfeiler für die Rückkehr zu G9 
festgezurrt. Die Stundentafel steht fest, die Fachschaften haben die schulinternen Curricula für die 
Erprobungsstufe an die neuen Kernlehrpläne angepasst. Im kommenden Frühjahr geht es dann mit der 
Jahrgangsstufe sieben weiter.  
Die Arbeitsgruppe „Lernen im digitalen Wandel“ hat weitere Unterrichtsmodule erprobt und die 
Erfahrungen in die Curriculumsarbeit der Fachschaften eingebracht. In der Jahrgangstufe sechs sammeln 
wir Erfahrungen mit der Vernetzung der Fächer Biologie bzw. MNU mit Elementen der informatorischen 
Grundbildung. Seitens des Trägers sind wir dank eigenen Mitteleinsatzes und Nutzung des 
Landesprogramms „Gute Schule 2020“ inzwischen mit Hardware ausgezeichnet ausgestattet. Anfang 
Dezember wurde die Schule mit einem Eingigabit-Anschluss versorgt, sodass das WLAN wesentlich 
stabiler und leistungsfähiger betrieben werden kann. Ein Austausch weiterer Komponenten ist für das 
kommende Jahr geplant, sodass dann die volle Leistungsfähigkeit des Anschlusses zur Verfügung stehen 
sollte. Im kommenden Halbjahr werden wir in vier Klassen für den Unterricht verstärkt Tablets erproben, 
indem wir dort neue Tabletwagen fest verfügbar machen. Immer gilt es dabei von der Prämisse 
auszugehen, dass der Einsatz von digitalen Endgeräten kein Selbstzweck sein darf, sondern unter der 
Perspektive des Mehrwerts für Unterricht verfolgt werden muss.   
  
Bei aller Entwicklungsarbeit in Schule: Gerade in der Vorweihnachtszeit dürfen wir uns nicht von der 
gefühlt immer dichter werdenden Betriebsamkeit des Alltags bestimmen lassen. Die Adventszeit und das 
Weihnachtsfest geben uns die Chance uns auf wesentliche, auf die tragenden Säulen des Lebens zu 
besinnen. Claudia Wonka fasst das in unserer Weihnachtskarte in Worte: 

Das ist das Wunder der heiligen Nacht.  
Gott wird einer von uns. 
Wird geboren wie wir. 

Kommt in unser Leben. 
Das macht alles anders. 

Für uns. 
Für alle Welt. 

Der gesamten Schulgemeinde wünsche ich einen besinnlichen Ausklang der Adventszeit, eine gesegnete 
Weihnacht alles Gute und Gottes Segen für das Jahr 2020, das für alle viel Gutes mit sich bringen möge. 

Ihr /euer 
Arno Fischedick
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News

Vorlesewettbewerb der Jahrgangsstufe 6 
Am 5. Dezember 2019 fand an der Marienschule der 
i n d e r Ja h r g a n g s st ufe 6 t ra d it i o n e l le 
Vorlesewettbewerb statt. 

In einer ersten Runde lasen acht Schülerinnen 
ihre selbst ausgewählten Texte vor. Hier reichte 
die Bandbreite vom Kinderbuchklassiker „Das 
fliegende Klassenzimmer“ bis zum modernen 
Jugendroman. 

In der zweiten Runde lasen die fünf Schülerinnen, 
die sich in der Vorrunde qualifiziert hatten, aus dem 
für sie fremden Text „Snöfrid aus dem Wiesental“ von 
Andreas H. Schmachtl. 

Aus den insgesamt sehr überzeugenden Beiträgen gingen 
Berenike Tloka (6a) mit dem 1.Platz, Finya Blume (6b) mit dem 2. Platz und Nika Jäger 
(6c) mit dem 3. Platz hervor. Herzlichen Glückwunsch!

Wir wünschen viel Erfolg für die nächste Runde auf Stadtebene!


…Ulrike Henn…


Austausch mit Melbourne 
Alle zwei Jahre bekommt die Marienschule Besuch aus Melbourne, und so sind auch in 
diesem Jahr drei Schülerinnen vom Presbyterian Ladies' College für etwa 5 Wochen 
über die Weihnachtstage und die Ferien bei Ihren Gastschülerinnen und -familien. 

Für Schülerinnen und Eltern der 8. Klassen: Am Montag, 13.01. (18.00 Uhr, Musiksaal) 
informiert Frau Sarah Buckman, Koordinatorin des Presbyterian Ladies' College, über 
das Bewerbungsverfahren für den Austausch, welcher für unsere Schülerinnen am Ende 
der Klasse 9 mit dem Gegenbesuch in der EF stattfindet. Eine kurze Information zu 
weiteren Austauschmöglichkeiten schließt sich an. Ansprechpartner ist Herr Dr. 
Berkemeier.


…Dr. Christian Berkemeier…


Erfolg beim Geschichtswettbewerb: Fünftbeste Schule 
Beim diesjährigen Geschichtswettbewerb des 
Bun de spräs i denten 20 18/19 hat d i e 
Marienschule von 635 Schulen, die 
insgesamt 1992 Beiträge zum Thema „So 
geht’s nicht weiter. Krise. Umbruch. 
Aufbruch“ eingereicht haben, Platz 5 
unter den bundesbesten Schulen belegt. 
Un d da s be im be it rag s st ä r k sten 
Wettbewerb seit 25 Jahren. Daher wurde 
e i n e De le g at i o n u n s e re r S c h u le z u r 
Preisverleihung am 19.11.2019 eingeladen. Beim 
feierlichen Festakt betonte der Bundespräsident: „Die Zyniker sagen, der Blick in die 
Geschichte lehrt vor allem, dass die Menschheit aus der Geschichte nichts lernt. Ich 
sehe das ein bisschen anders. Sicher, gerade für uns Deutsche ist die Vergangenheit 
alles andere als eine gradlinige Erfolgsgeschichte. Bei uns lagen Höhen und tiefster 
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Abgrund immer – und erst recht im vergangenen Jahrhundert – dicht beieinander. Aber 
wir brauchen die Erinnerung an beides: an das Unrecht ebenso wie an das Gelungene. 
Das eine schärft unsere Sinne für Unrecht und Ungerechtigkeit in der Gegenwart, und 
das andere macht Mut, dass es uns auch heute gelingen kann, die Herausforderungen 
unserer Zeit zu meistern. Für eine gute Zukunft brauchen wir deshalb viele Formen des 
Engagements – vielleicht sogar einen „Friday for history“, wenigstens ab und zu 
einmal.“ Beim anschließenden Empfang hatte die Schuldelegation der Marienschule 
(Hannah Gerke und David Großbölting (LK Geschichte) als Landessieger, Marlies Baar als 
Tutorin) die Gelegenheit, Frank Walter Steinmeier und seine Frau zu treffen und kurz 
über den Wettbewerb und ihre Beitragsthemen zu sprechen. Wir gratulieren allen 
Teilnehmerinnen zu diesem Erfolg-denn jeder Beitrag hat dazu beigetragen. Und wie 
sagte der Bundespräsident am Ende seiner Rede: „Lassen Sie sich von den großartigen 
Beiträgen und Geschichten, die der diesjährige Wettbewerb hervorgebracht hat, und 
deren Beste wir jetzt auszeichnen wollen, zum Weitermachen animieren. Genau so!“


…Marlies Baar…


Marienschule mit neuer SV 
Hallo! Wir sind Luisa Tewes und Freya Martens und wir sind die diesjährigen 
Schülersprecherinnen der Marienschule.

Was macht ihr als Schülersprecherinnen?

Wir vertreten alle Schülerinnen und organisieren Aktionen und Projekte, wie die Aktion 
kleiner Prinz oder die Karnevalsparty für die Fünftklässler. Wir leiten die SV und haben 
für alle Ideen der Schüler ein offenes Ohr. Gemeinsam mit der Schulleitung und den 
Lehrern kümmern wir uns dann um die Umsetzung dieser Anregungen.

Seit wann seid ihr in der SV?

Ich, Luisa, bin seit 3 Jahren in der SV und war letztes Jahr bereits Teil des 
Schülersprecherteams. Freya ist seit 2 Jahren aktiv in der SV und leitet gemeinsam mit 
mir die SV.

Was macht ihr in eurer Freizeit?

Wir beide organisieren gerne Aktionen und haben Spaß daran Fotos zu machen. 
Außerdem gehen wir beide reiten und verbringen viel Zeit mit Familie und Freunden.


…Luisa Tewes und Freya Martens…


Neue Kollegen stellen sich vor

Herzlich Willkommen! 



Mein Name ist Malte Böwering und seit August bin ich an der 
Marienschule als Chemie- und Biolehrer tätig. In meinen ersten 
Monaten konnte ich diese tolle Schule mit ihren vielen tollen 
Schülerinnen kennenlernen und freue mich sehr hier 
unterrichten zu dürfen. Dabei ist mir der Spaß am Unterricht 
und eine gute Kommunikation gerade bei Problemen sehr 
wichtig.  

Neben der Schule bin ich musikalisch viel in unterschiedlichen 
Orchestern und Ensembles unterwegs und arbeite gelegentlich 
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noch als Ehrenamtlicher in der Jugendarbeit meiner alten Kirchengemeinde mit. 





Mein Name ist Hanna Kastien und ich bin seit November 
Referendarin an der Marienschule. Manche Schülerinnen kennen 
mich schon aus der Hausaufgabenbetreuung, in der ich in den 
vergangenen beiden Schuljahren gearbeitet habe. Ich freue mich 
sehr, dass ich nun 18 Monate die Schule aus einer anderen 
Perspektive kennenlernen darf. Geboren und aufgewachsen bin ich in 
Soest, aber seit Beginn meines Studiums lebe ich in Münster. Meine 
Fächer Sport und Spanisch begleiten mich auch in meiner Freizeit, 
dadurch dass ich einerseits im Verein Volleyball spiele und im Winter 
gerne Ski fahre und andererseits super gerne in Spanien Urlaub 

mache. Zudem habe ich während meines Studiums ein halbes Jahr in Madrid gelebt und 
studiert. Der erste Monat als Referendarin an der Marienschule hat mir sehr gut 
gefallen und ich bin gespannt auf die kommenden Monate. Vielen Dank für den 
herzlichen Empfang!


Mein Name ist Lukas Klersy und ich freue mich, seit November 
mein Referendariat hier in Münster absolvieren zu können. Nach 
dem Bachelor- und Master-Studium der Fächer Musik und 
Chemie in Köln bin ich nun nicht nur an der Marienschule, 
sondern gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin auch in der 
neuen Stadt gut angekommen. Mein Hauptinstrument ist das 
Saxophon – ein Instrument, das durch klangliche Vielseitigkeit 
und stilistisch vielfältige Einsatzmöglichkeiten beeindruckt. Auch 
ich selbst kann mich für Musik verschiedenster Genres 
begeistern und besuche gerne Konzerte, zuletzt unter anderem 
von „Seeed“ und „Nightwish“. Darüber hinaus habe ich mich viele 
Jahre mit Veranstaltungstechnik (vor allem Tontechnik) beschäftigt, bin ein Freund von 
Gesellschaftsspielen, koche gerne und interessiere mich für Politik.


Ich bin Katharina Koch und Anfang November startete das 
Referendariat für mich an der Marienschule. Meine Fächer sind 
Deutsch und Englisch. Nach dem Studium in Hannover, wo ich 
fünf Jahre lang gewohnt habe, beginnt für mich jetzt ein 
spannender Neuanfang hier im schönen Münster. Aufgewachsen 
bin ich in Minden. 

In meiner Freizeit mache ich gerne Sport und unternehme viel 
gemeinsam mit Freunden und der Familie. Außerdem reise ich 
sehr gerne und entdecke neue Kulturen. Zuletzt ging es für 
mich nach Ghana, dort unterstützte ich ein Projekt und 
unterrichtete an einer Schule für Straßenkinder. Die ersten 

Wochen an der Marienschule waren sehr aufregend und eindrucksvoll für mich. Von dem 
Kollegium, den Mitreferendarinnen und Mitreferendaren sowie natürlich den 
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Schülerinnen wurde ich sehr freundlich aufgenommen, daher freue ich mich sehr auf 
die zukünftigen 18 Monate und denke, dass ich viel lernen werde.


Hallo zusammen, mein Name ist Frederik Lichter. Ich bin seit 
November Referendar an der Marienschule mit den Fächern 
Deutsch und Geschichte. Tatsächlich bin ich nicht zum ersten Mal 
an der Schule. Im September 2015 hatte ich im Rahmen eines 
Praktikums bereits das Vergnügen, Marienschul-Luft schnuppern 
zu dürfen. Als vor ein paar Wochen die Nachricht kam, dass ich 
für das Referendariat an die Marienschule zurückkehre, war die 
Freude riesig. Seit meinem letzten Gastspiel an der Schule habe 
ich in verschiedenen Tätigkeiten Erfahrungen sammeln können. 
An der Verbundschule Everswinkel habe ich drei Schuljahre im 
Mercatorprojekt mitgearbeitet und neuzugewanderte Kinder in 
Deutsch als Zweitsprache unterrichtet. Darüber hinaus war ich 
während meines Studiums mehrere Jahre als studentische Hilfskraft am 
Germanistischen Institut der Uni Münster tätig. Ganz herzlich möchte ich mich für die 
freundliche Aufnahme bedanken und freue mich nun auf die Zusammenarbeit in den 
nächsten knapp 18 Monaten!





Mein Name ist Sonja Schwarze. Mit großer Freude 
unterrichte ich nebenamtlich an der Marienschule Geographie 
bilingual. 

Im Anschluss an meinen Master of Education in den Fächern 
Englisch und Geographie und meinen Master of Science in 
Humangeographie, habe ich von 2013-2014 mein Referendariat 
am Städtischen Stiftsgymnasium in Xanten absolviert. In den 
ve rgangenen fünf Jahren war ich zunächst als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin und nun als Akademische Rätin 
am Institut für Didaktik der Geographie an der WWU 

Münster tätig. Dort wurde ich im Herbst 2019 zum Dr. phil promoviert.


Marienschule for Future

Zuwachs in der Marienschule

Uns allen ist die Umwelt wichtig. Wir, die Klasse 
8b, haben uns gefragt, was wir tun können, um 
an der Marienschule einen kleinen Beitrag zum 
Umwelt – und Klimaschutz zu leisten.  Die 
meisten von euch werden wissen, wie wichtig 
Biodiversität für unser Leben ist. In den immer 
enger gebauten Städten mit immer mehr Beton – 
und Kiesflächen finden Insekten nur noch wenig 
Lebensraum. So kam uns die Idee, für die Marienschule 
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ein Insektenhotel zu bauen. Ein Vater, Herr Thiemann, erklärte sich bereit uns mit dem 
Holzrahmen zu helfen.  Außerdem machten wir uns auf Sponsorensuche und fanden im 
Autohaus Knubel einen finanziellen Unterstützer.

 Am 15. November war es dann soweit: nach dem Schulunterricht  bauten wir unser 
Insektenhotel, gefüllt mit angebohrten Ästen, Bambus, Tongittersteinen und Zapfen und 
stellten es auf dem Schulgelände auf.  Wildbienen und andere Insekten können nun in 
unserem „Hotel“ Unterschlupf finden, um gut über den Winter zu kommen. Seht es euch 
doch an! Es steht der Südseite unserer Schule, links vom Haupteingang. Honigsüße 
Grüße, class 8 bee      


Jasmin Thiemann


Clean & Green

Im November starteten Schülerinnen des Naturwissenschaftskurses der 8. Klasse der 
Marienschule ihre Aktion „Clean & Green“. Dabei haben sich 45 Plogginggruppen aus 
Marienschülerinnen auf den Weg gemacht, um in Münster und Umgebung Abfall zu 
sammeln, der in Grünanlagen, an Straßen und auf Spielplätzen achtlos weggeworfen 
wurde.  „Plogging“ kommt aus dem schwedischen und verbindet die Wörter „plocka“ 
für „aufheben“ und „jogging“. Zum Jogging blieb allerdings den meisten Gruppen kaum 
Zeit, weil Schritt für Schritt neue „Fundstücke“ aufzuheben waren. 

Für Ihren Fleiß wurden die Schülerinnen von Sponsoren belohnt. Diese haben Bäume 
gepflanzt oder für Baumpflanzungen gespendet. Neben Eltern, Freunden und Nachbarn, 

die im eigenen Garten aktiv geworden sind, hatten 
die Schülerinnen auch Firmenspenden akquiriert. 
Zum Beispiel spendete die „Mission Kongo e.V.“ ca. 
200 Setzlinge, die nun vor Ort in der D.R. Kongo 
wachsen können. Das "GartenCenter Altenberge" 
hat einen Weissdorn zur Verfügung gestellt, den 
der Schulleiter Herr Fischedick auf dem 
Schulgelände pflanzen liess (Foto). 

Alle Schülerinnen sind stolz darauf, so viele 
Menschen für den Umweltschutz aktiviert zu 
haben und hoffen auf eine Wiederholung von 
Clean & Green!


… Hanna Schnieder…


Hier ist was los

„Marienschule im Dialog“ - Ashwin Raman zu Gast an der Marienschule

„Mein Rucksack, meine Kamera und ich – Dreharbeiten an vorderster Front“. Unter 
diesem Titel begrüßte die Marienschule im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
„Marienschule im Dialog“ am 28. und 29. November Ashwin Raman. Der kritische 
Journalist und Grimmepreisträger gab spannende und beeindruckende, aber auch 
gleichermaßen bedrückende Einblicke in seine gefähr liche Arbeit als 
Kriegsberichterstatter und Dokumentarfilmer.

Am Montagabend fesselte Herr Raman die zahlreichen Zuhörer in der Aula durch die 
authentische Schilderung seiner Arbeit und zahlreicher Erlebnisse aus seiner fast 50-
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jährigen Tätigkeit in den Krisengebieten der Welt. Am Dienstagvormittag trat Herr 
Raman dann im Musiksaal in den „Dialog“ mit den Schülerinnen der Q2. 

In beiden Veranstaltungen wurde deutlich, dass Herr Raman ein Reporter der 
besonderen Art ist. 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. 
Deutlich hob er hervor, dass es seine Motivation sei, zu zeigen, wie der Krieg sich 
anfühlt, wie die Menschen darin leben und was wir darüber wissen sollten. Dabei 
betonte er, dass es ihm wichtig sei, die Menschen erzählen zu lassen, eine auch über 
seine Arbeit hinausgehende Beziehung zu ihnen aufzubauen und auf den Zufall zu 
vertrauen. Ebenso stellte er heraus, wie wichtig es ihm sei, verantwortungsvoll mit dem 
Filmmaterial umzugehen und stets die Würde des Menschen zu wahren.

Im Laufe des Abends vermittelte Raman zudem seine sehr kritische Sichtweise auf die 
Medien, insbesondere in Hinblick auf die Auslandsberichterstattung. Da sich heutzutage 
kaum noch Reporter in den umkämpften Regionen aufhalten und meist nur noch 
Korrespondenten aus den Hauptstädten vom Kriegsgeschehen berichten, sind Ramans 
Arbeitsweise und seine so entstehenden Beiträge etwas ganz Besonderes und geben den 
Zuschauern Einblicke in Situationen, wie sie sie sonst selten oder nie im Fernsehen zu 
sehen bekommen.

Ein eindringlicher Filmausschnitt aus einem seiner zahlreichen Dokumentarfilme 
veranschaulichte den Zuschauern die Arbeitsweise Ramans und führte ihnen vor Augen, 
welchen Gefahren der Reporter sich aussetzt, wobei er betonte, nie die Gefahr zu 
suchen. Zudem brachte sich das Publikum durch zahlreiche Fragen in die Veranstaltung 
ein, so dass ein reger Dialog entstand, in dem auch aktuelle Konflikte und Entwicklungen 
thematisiert wurden.

Die Begegnung mit Herrn Raman beeindruckte Eltern, Lehrer, Interessierte sowie 
Schülerinnen gleichermaßen und hat die Sichtweise auf die Kriege und Konflikte dieser 
Welt und auf deren Berichterstattung verändert.


…Yvonne Schäper…


Unterwegs in der Nachbarschaft (die Südviertel-AG)

Die neu gegründete Südviertel AG strömt mittwochs 
nach der Schule seit September aus und erkundet das 
Südviertel. Acht Schülerinnen der Stufen 6 und 7 
haben sich schon die Josephskirche angeschaut, sind mit 
dem Viertelpolizisten durchs Viertel gelaufen, haben 
den Kaffeefreund interviewt, eine Zeitzeugin (Frau 
Kluge) getroffen, die Beratungsstelle und das 
Südviertelbüro besucht und werden demnächst eine 
zweite Zeitzeugin des Viertels (Frau Sämmer) 
interviewen und die Streetworkerin des Viertels 
kennenlernen.

Weitere Erkundungen wie beispielsweise der Besuch im 
Unverpacktladen und der FairTeilBar an der Hammer 
Straße sowie Ausflüge zum ABI Südpark und dem 
Schützenbunker sind für 2020 schon geplant.

Die Mädels lassen sich begeistert das Viertel zeigen – 
und sind von Neugierde und Entdeckungsdrang 
motiviert. Das Viertel präsentiert sich offen und gastfreundlich. 
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Frei nach dem Motto „Wir wollen das Viertel mit seinen Besonderheiten kennenlernen – 
aber wir wollen uns als Marienschule auch dem Viertel präsentieren“ soll es im 
nächsten Halbjahr genauso schwungvoll weitergehen wie bisher.


…Angelika Gebing…


Im Leben unterwegs

Am 22. November fand die Auftaktveranstaltung zur Berufsorientierungsreihe für die 
Q1 in der Aula statt. Unter dem Motto „Auch auf krummen Wegen zum Traumberuf“ 
lernten die Schülerinnen im Rahmen eines Workshops die krummen Lebensläufe von 
verschiedenen Menschen kennen. Sie erfuhren, warum sich die vier Personen für 
welchen Beruf entschieden und warum sie sich im späteren Leben umorientiert haben. 
Dabei wurde klar, dass es nicht den einen Weg gibt, um zu seinem Wunschberuf zu 
kommen. Viel Raum gab es während der Veranstaltung für persönliche Fragen und 
Gespräche. Ein herzliches Dankeschön an Frau Arnhold, Frau Dr. Brockmann, Herrn 
Gersch und Herrn Müller.


….Yvonne Schäper…




Ausstellung zum Geschichtswettbewerb

Am 13. November 2019 wurde die Ausstellung 
der Beiträge zum Geschichtswettbewerb 
e r ö f f n e t . I m R a h m e n d e r 
Ausstellungseröffnung präsentierten die 
Schülerinnen Johanna Westbrock und Johanna 
Müller (9c), Catherine Smartt (Q1) sowie Ida 
Macholz (7b) Auszüge aus ihren spannenden 
Arbeiten. Sie haben sich mit Münsters 
Straßenbahn, dem Politiker Sir Thomas Smartt 
und der deutsch-deutschen Geschichte 
beschäftigt. Nicht nur diese drei Arbeiten, 
sondern auch alle anderen interessanten 
Beiträge zu verschiedensten Themen waren im Erdgeschoss der Marienschule in 
Auszügen ausgestellt. Sehr viele Besucher nutzten die Gelegenheit, sich einen Eindruck 
von den hervorragenden Ergebnissen unserer Schülerinnen zu machen!


…Christiane Oestreich…


Advent an der Marienschule 2019 „Be - sinnliches“

In diesem Advent gab es im Schulgebäude einen „Adventskalender“ von Schülerinnen 
für Schülerinnen. Im Eingangsbereich war an jedem Schultag ein neues Bild, ein Text, 
ein Rätsel oder ein Impuls auf einer schön gestalteten Pinnwand zu sehen. Das Thema 
„Be-sinnliches“ forderte dazu auf die Vorbereitungszeit auf Weihnachten mit allen 
Sinnen zu erleben. Uns besinnen und Gott eine Heimat geben in unserer Welt, ja in uns 
selbst! Gott kommt zu uns!

Die 5. und 6. Klassen trafen sich in der ersten Adventswoche zum Adventssingen am 
Adventskranz. In den Klassenzimmern wurde am Montag mit einem kurzen Impuls die 
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Woche begonnen , bei den Frühschichten suchten wir „Inseln der Stille“ (Lied von Rolf 
Zuckowski) um zur Ruhe zu kommen und mit neuen Impulsen in den Tag zu starten. 

Den Rahmen bildeten wieder zwei von Schülerinnen vorbereitete Gottesdienste zu 
Beginn und am Ende der Adventswochen.   


…Claudia Wonka…


Nikolaussingen 

Weihnachtliche Vorfreude und große Spannung herrschte beim ersten Nikolaussingen an 
der Marienschule Münster. Die Musikpraxisklassen der Jahrgangsstufen 5-7 haben zu 
einem gemeinsamen Singen eingeladen, welches die Eltern, Geschwister und Nachbarn 
der Schule gerne angenommen haben. Bereits die Bläserklasse 5 wussten zu Beginn zu 
begeistern und eröffneten zusammen mit der Chorklasse 5 das Nikolaussingen mit 
„Fröhliche Weihnacht überall“. Bereits da war das Eis gebrochen, so dass jeder in der 
Aula laut und begeistert mitgesungen hat. Bei den Schülerinnen der 6. Klassen wurde es 
internationaler. Die Bläserklasse unter der Leitung von Jürgen Laumann präsentierten 
mit „Up on the Housetop“ die amerikanische Santa Claus Tradition, worauf die 
Chorklasse mit „Cool Yule“ von Louis Armstrong weiterhin international blieb. Die 
Schülerinnen der Chorklasse 7 unter der Leitung von Daniel Lembeck drückten ihre 
Nikolausbegeisterung mit dem „O clap your hands“ von Douglas Coombes aus, welches 
mit viel Applaus bedacht wurde. Am Ende des Konzertes schallte es gemeinsam mit der 
Bläserklasse 7 und den Chorklassen „Hört der Engel helle Lieder“ durch die Aula, was 
alle singend mit nach Hause genommen haben.   

…Daniel Lembeck…


Hinter dem Horizont

Schüleraustausch mit Florenz in der Toskana – Benvenuti! 

 
Die E in drücke de s d ie s jähr igen 
Italienaustausches sind noch ganz 
frisch: Unsere Gäste aus Florenz reisten 
p ü n k t l i c h z u r E r ö f f n u n g d e r 
Weihnachtsmärkte an, um sich mit 23 
unserer Schülerinnen ein wenig in 
Adventsstimmung versetzen zu lassen, 
da diese Bräuche in der Toskana eher 
unbekannt sind.

Die Schülerinnen kannten sich bislang 
nur per WhatsApp oder in weiteren 
sozialen Medien und so nahm der 
Kontakt nach einer ersten zaghaften 
Begrüßung am Flughafen am sonnigen 
Wochenende Fahrt auf.


Seite  von 9 13



Eckpunkte Weihnachten 2019

Die Gäste erlebten neben Alltag in der Familie und Unterricht eine Stadtführung, 
Ausflüge nach Bremen inkl. Universum und Köln, das Landesmuseum und einen 
fröhlichen Abschiedsabend bei Burgern und Schnitzeln.

Darüber hinaus organisierten die Eltern und Schülerinnen weitere interessante Angebote 
in und um Münster.

Der Abschied nach einer Woche war herzlich und geprägt von unserer Vorfreude auf 
den Gegenbesuch im März 2020.

Ciao, ci rivediamo presto! – Tschüß, wir sehen uns bald wieder!


     …Sandra Glahn… 

Grüße aus dem Ausland

Mein Aufenthalt auf einem dänischen Sportinternat

Hej, jeg hedder Beatrix og jeg er lige nu på Idrætsefterskolen Grønsund. Ja, das ist 
dänisch, was ich nach drei Monaten von meinem Auslandsaufenthalt hier in Dänemark 

auf einem Sport-Internat (oder besser Efterskole – ein besondere Schulform, wo man 
ausschließlich die 10. Klasse im Internat verbringt), eigentlich schon recht gut spreche. 
Ich habe mich letztes Jahr im Oktober für ein Auslandsjahr in Dänemark entschieden, 
und ich kann sagen, dass es eine super gute Entscheidung war. Auch wenn die ersten 
Wochen von Tränen und Heimweh erfüllt waren, bin ich jetzt super glücklich: nachdem 
der erste Sprachschock verdaut war und ich mich daran gewöhnt hatte, dass man 
einfach so gut wie gar keine Rückzugsmöglichkeiten hat, wenn man mit anderen ein 
Zimmer teilt, und man auch noch feststellt, dass einem die Familie zuhause doch 
eigentlich viel bedeutet…! Es braucht kein traditionsreiches Internat in England oder 
eine perfekte amerikanische Gast-Familie, um intensive Erfahrungen machen zu können. 
Hier wohne ich auf einer kleinen Insel in der dänischen Südsee zusammen mit 137 
anderen dänischen Teenagern. Ich bin hier die einzige Ausländerin und korrigiere 
regelmäßig Deutsch-Hausaufgaben. Natürlich war der Anfang hart, die neue Sprache, 
die vielen neuen Leuten, der neue Lebensraum und die andere Kultur. Was hier natürlich 
auch anders ist, dass ich hier relativ eng mit Jungs zusammenlebe. Aber damit hatte ich 
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bis jetzt noch überhaupt keine Probleme. Manchmal können sie einem doch auch sehr 
auf die Nerven gehen. Denn eine Dusche nach dem Fußball ist leider nicht für alle 
selbstverständlich.

Mir hat dieses Auslandsjahr jetzt schon so viel gebracht, dass ich es auf jeden Fall 
jedem empfehlen würde. Es muss nicht immer das weit entfernteste Land sein oder die 
beste Organisation. Mit den Problemen vor Ort muss man sowieso allein klarkommen und 
im Übrigen habe ich hier sehr nette Hauslehrerinnen, die immer ein Ohr für mich 
haben. Ich kann jetzt schon sagen, egal wie groß die Hürden auch scheinen, so groß 
sind sie gar nicht. Einfach machen und über sich hinauswachsen. Das habe ich hier 
gelernt. Und wenn ich vom Wind im Neoprenanzug und auf der Laserjolle bei 10 Grad 
Wassertemperatur und Regen übers Meer geschoben werden, ja, dann bin ich einfach 
nur dankbar so etwas erleben zu dürfen.


…Beatrix Karnau… 

In eigener Sache 


Vielen dank an alle, die an der Umfrage zu den 
Eckpunkten im Oktober teilgenommen haben.

In der Umfrage sind wir darin bestätigt 
worden, die Eckpunkte nicht mehr für alle 
auszudrucken, sondern digital zur Verfügung zu 
stellen. Des Weiteren wünschen sich sowohl 
Eltern als auch Schülerinnen eine höhere 
Schülerbeteilgung an den Eckpunkten. Diesen 
Wunsch versuchen wir, im kommenden Jahr 
umzusetzen. Schon jetzt sind Schülerinnen, 
KollegInnen und Eltern herzlich eingeladen, 
Beiträge zu senden.


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


        …noch viel zu tun bis Weihnachten? 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  ✂ Termine - Kühlschrankzettel

Mittwoch, 8. bis Freitag, 10. Januar 2020 TRO für Jgst. Q2

Mittwoch, 8. Januar 2020 19:30 Uhr Info-Abend neue Jgst. 5

Samstag, 11. Januar 2020 9:30 bis ca. 12:00 Uhr Tag der offenen Tür

Montag, 13. Januar 2020 18:00 Uhr Info-Abend Austausch Australien

Dienstag, 14. Januar 2020 14:15 Uhr Berufsorientierung Jgst. Q1: Assessment-Center

Dienstag, 21. bis 24. Januar 2020 Gesundheitswoche

Freitag, 24. Januar 2020 1. und 2. Std. Erdkunde-Wettbewerb Jgst. 8 und 9

Sonntag, 26. Januar bis Samstag, 1. Februar 2020 Jgst. Q1 Projektkurs in Finnland

Montag, 27. bis Freitag, 31. Januar 2020 DOP Jgst. EF Woche in den Betrieben

Dienstag, 28. Januar 2020 Berufsberatung Frau Ahrablou

Mittwoch, 29. Januar 2020 14:15 Uhr Berufsorientierung Jgst. Q1: Bewerbung

Freitag, 31. Januar 2020 Ausgabe Halbjahreszeugnisse nach der 3. Stunde

Montag, 3. Februar 2020 Pädagogischer Tag, Studientag für Jgst 5 - Q2

Donnerstag, 6. Februar 2020 Berufsorientierung Jgst. Q1 SFBT-Tests

Donnerstag, 6. Februar 2020 1. bis 3. Std. Jgst. Q1 Vortrag duales Studium/Ausbildung

Donnerstag, 6. Februar 2020 14:15 Uhr Berufsorientierung Jgst. Q1: Bewerbung

Dienstag, 11. Februar 2020 Berufsberatung Frau Ahrablou

Dienstag, 11. Februar 2020 14:15 Uhr Berufsorientierung Jgst. Q1: Entscheidungsfindung

Dienstag, 11. bis 14. Februar 2020 Anmeldewoche für Jahrgangsstufe 5 und Oberstufe

Mittwoch, 12. Februar 2020 19:00 Uhr Wahlinfo für die Jgst. 9 zur Jgst. EF (Aula)

Mittwoch, 12. bis Freitag, 14. Februar 2020 Aufführung Ensemble ARTIG

Mittwoch, 12. Februar 2020 14:15 Uhr Berufsorientierung Jgst. Q1:Entscheidungsfindung

Montag, 17. Februar 2020 14:15 Uhr Berufsorientierung Jgst. Q1: Freiw. Soziales Jahr

Dienstag, 18. Februar 2020 19:00 Uhr Wahlinfo für die Jgst. 7 zum Wahlpflichtfach II (Aula)

Montag, 24. und Dienstag, 25. Februar 2020 schulfrei - bewegl. Ferientage

Mittwoch, 26. Februar 2020 19:00 Uhr Wahlinfo der Jgst. EF zur Jgst. Q1 (Aula)

Dienstag, 3. März 2020 19:00 Uhr Wahlinfo der Jgst. 6 zum Wahlpflichtfach I (Aula)

Freitag, 6. März 2020 Lernstandserhebung Jgst. 8 Deutsch

Dienstag, 10. März 2020 Lernstandserhebung Jgst. 8 Mathe

Dienstag, 17. März 2020 Berufsberatung Frau Ahrablou

Donnerstag, 19. März 2020 Känguru-Wettbewerb

Donnerstag, 19. bis Samstag, 21. März 2020 Aufführungen Lehrertheater

Sonntag, 22. bis Sonntag, 29. März 2020 Austausch der Jgst. 9 nach Ungarn

Montag, 23. bis Freitag, 27. März 2020 Austausch Frankreich und Italien

Mittwoch, 25. bis Freitag, 27. März 2020 TRO für Jgst. 8

Donnerstag, 26. März 2020 GIRL'S DAY (entfällt, Ausweichtermin:08.06.)

Montag, 6. bis Freitag, 17. April 2020 O s t e r f e r i e n
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