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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ein außergewöhnliches Schuljahr geht zu Ende. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie, die unser
aller Alltag seit März drasEsch verändert hat, erleben wir alle die Schule in ganz neuer Weise.
StaH täglich am Unterricht in der Schule vor Ort teilzunehmen, konnte dieser in den vergangenen
drei Monaten weitgehend nur auf digitalem Wege fortgeführt werden. Der Begriﬀ „Lernen aus
Distanz“ wurde geprägt. Damit waren zweifelsohne für uns alle, Schülerinnen, LehrkräSe, aber
auch Eltern ganz neue Herausforderungen verbunden. Es galt Unterricht anders zu denken und
zu gestalten, technische Hindernisse zu überwinden und auf verschiedensten Wegen Kontakt
zueinander zu halten. Dass dabei nicht immer alles reibungslos verlief, war und ist nicht
überraschend. Viele Kolleginnen und Kollegen haben mit viel persönlichem Engagement kreaEve
Lösungen gefunden, die Rückmeldungen aus den Befragungen zeigen, dass sich die meisten
Schülerinnen und Eltern gut unterstützt fühlten, insbesondere klare und verlässliche Strukturen
hilfreich sind und der Unterricht per Videokonferenz wertvolle Impulse gab.
Lernen auf Distanz kann den Präsenzunterricht nicht ersetzen, dennoch haben wir alle
gemeinsamen Erfahrungen gesammelt, wo digitales Lernen sinnsESend und gewinnbringend
möglich ist. Ich bin sicher, dies hat Auswirkungen auf die Schule von Morgen, Unterricht wird sich
weiter ändern und Digitalität einbinden, wo sie sinnvoll ist, auch wenn es noch viele oﬀene
Fragen zu lösen gilt. Es gilt in der Schule in den kommenden Wochen und Monaten weiter an
pädagogisch didakEschen Konzepten zu arbeiten, sowohl im Hinblick auf eine wiederkehrende
Normalität von Unterricht als auch für möglicherweise in der ZukunS erneut erzwungene
Distanzzeiten.
In den letzten Wochen kehrten die ersten Schülerinnen, wenn auch zum größten Teil nur
tageweise, in die Schule zurück. Ein Stückchen Normalität und Leben hielt wieder Einzug in der
Marienschule. Auch wenn die Hygieneregeln mit Mund-Nasenschutz, Abstand – und
Einbahnstraßenregelungen u.a.m. die Lebendigkeit von Schule ein Stück weit einschränkten, so
war doch spürbar, dass die Freude über die Rückkehr in die Schule bei Schülerinnen wie
LehrkräSen groß war. Es gilt zu hoﬀen, dass sich die Pandemie weiter beherrschen lässt und nach
den Sommerferien ein zunehmend oder gar weitgehend regulärer Schulbetrieb möglich wird.
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Für mich persönlich waren die vergangenen Wochen besonders fordernd und so ganz anders als
erwartet, endet doch mit diesem Schuljahr meine akEve Dienstzeit im bischöﬂichen Schuldienst.
Aufgrund der Corona-Pandemie konnte ich mich leider nicht von allen Schülerinnen, Eltern und
Mitgliedern der SchulgemeinschaS persönlich verabschieden. Daher erlaube ich mir an dieser
Stelle ein paar Worte.
Rückblickend hat sich in Schule sehr vieles verändert, vieles aus meiner Sicht zum PosiEven.
Denke ich an meine ersten Unterrichtsstunden im Frühjahr 1978, damals noch in der Ausbildung,
gab es Klassen mit 45 und mehr Schülerinnen. Kreide und Tafel, Overheadprojektor und
Matrizen zur VervielfälEgung von ArbeitsbläHern waren die „modernen Medien“. Sprachlabore,
als Meilensteine der FremdsprachendidakEk gepriesen, gab es an vielen Schulen, um
KommunikaEon in den Fremdsprachen zu schulen, Unterricht wurde noch an jedem Samstag
erteilt, um nur ein paar SEchworte zu nennen. An Digitalität, Individualisierung und
KompetenzorienEerung oder Ganztagsangebote, heute selbstverständliche Elemente in Schule,
war noch nicht zu denken.
In den letzten 13 Jahren durSe ich die Marienschule leiten und deren Fortentwicklung zu einer
wie ich glaube modernen und in der SchullandschaS Münsters etablierten Schule mitgestalten.
Eine Aufgabe, die ich gern wahrgenommen habe. Für mich war und ist in der täglichen Arbeit
immer wichEg gewesen, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten durSe. Die uns anvertrauten
Schülerinnen standen für mich zu allererst im MiHelpunkt des Denkens. Nicht in erster Linie die
schulischen Leistungen vielmehr die Individualität und EinzigarEgkeit jeder Einzelnen, die ich so
oS auch in mitunter überraschender Weise erfuhr, habe ich als Geschenk empfunden. Es galt
Schule so zu entwickeln, dass die Arbeit mit den Mädchen im MiHelpunkt stand. Es galt
Rahmenbedingungen zu schaﬀen, die eine möglichst gute Förderung jeder Einzelnen
ermöglichten und gleichzeiEg Enhaltungsräume für deren Persönlichkeitsentwicklung boten.
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Schulleitung braucht eine Vision von Schule der ZukunS, auch wenn sich diese nicht eins zu eins
realisieren lässt, schon gar nicht allein. SchriHe dahin können nur im gemeinsamen Ringen um
den richEgen Weg angestoßen werden. Ein Stück auf diesem Weg haben wir in den vergangenen
Jahren gemeinsam erfolgreich zurückgelegt.
Ich bin unendlich dankbar für die vielen Menschen, die mich dabei auf vielfälEgste Weise
unterstützt haben. Sei es durch die Übernahme von Aufgaben, durch die BereitschaS der
kriEschen Auseinandersetzung mit Entwicklungsvorhaben, des Beharrens auf wichEgen
PosiEonen, wenn etwas aus dem Blick zu geraten schien, des behutsamen Abwägens oder auch
durch bestärkende, ermuEgende Worte. Da ist das Kollegium, das sich auf neue Ansätze und
Prozesse eingelassen hat, diese mit- und ausgestaltete, selbst IniEaEven ergriﬀ und mit enormer
EinsatzbereitschaS das Gesicht der Schule jeden Tag erneut prägt. Nicht selten war damit für
viele ein deutliches mehr an Arbeitseinsatz verbunden. Danke dafür an alle.
Schulleitung ist nur im Team möglich, daher gilt mein Dank der erweiterten Schulleitung, die in
so vielen Sitzungen mitgeplant, nachgedacht, diskuEert und Prozesse angestoßen und reﬂekEert
hat. Ganz besonders gilt dies Marlies Baar, die als meine Stellvertreterin für mich in jeder
SituaEon ansprechbar war, die einerseits verlässlich, loyal und jederzeit präsent war, andererseits
ein unschätzbar wertvoller Gesprächspartner in der Leitungsarbeit war und zudem in ihrer
menschlich zugewandten Art so vielen Schülerinnen, Eltern und LehrkräSen Zuspruch, Halt und
OrienEerung schenkt.
Ein großer Dank gilt den Eltern, die uns ihre Töchter anvertraut haben, im Vertrauen darauf, dass
diese an unserer Schule gut aufgehoben sind. In der SchulpﬂegschaS durSe ich mit vielen
vertrauensvoll zusammenarbeiten. Besonders dankbar bin ich Klemens Baumgärtel, Thomas
Langer, Sybille Singer und Gerald Müller, die sich über viele Jahre federführend in der Leitung der
SchulpﬂegschaS gemeinsam mit anderen eingebracht haben. Ohne die ExperEse und das
Engagement dieser gäbe es nicht den neuen aussagestarken AuSriH der Marienschule mit Logo
und Markenproﬁl, auch nicht das Format der Diskussion „Marienschule im Dialog“ Es gäbe ohne
die Eltern, hier gilt besonders Rita Helter mein Dank, nicht das einzigarEge Projekt der
BerufsorienEerung an unserer Schule in den Jahrgangsstufen 8 und Q1, um nur einige von vielen
Projekten herauszugreifen.
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Dank gilt auch den vielen Schülerinnen, die in der SV oder als Schülersprecherin Engagement
gezeigt haben und zeigen. So viele schöne und gewinnbringende Ideen haben diese eingebracht,
zuletzt unter Luisa und Freyas Leitung den NachhalEgkeitstag im Frühjahr. Ein überzeugendes
Indiz, welche InnovaEonskraS Schülerinnen entwickeln können, wenn ihnen Raum und
Unterstützung zuteil werden.
Es gibt so viele weitere Menschen, ohne die Schule nicht das wäre, was sie ist, sie nicht
arbeitsfähig wäre. Unsere Verwaltung, ein Schatz mit jederzeit oﬀenem Ohr für Anliegen von
Eltern, Schülerinnen und Kollegen. Danke an die VerwaltungskräSe für das so oS erlebte
Mitdenken, die große EinsatzbereitschaS, das jederzeit oﬀene, kollegiale, konstrukEve und
vertrauensvolle Miteinander im Alltag, für so manchen Moment des Durchatmens im
Alltagstrubel. Unsere Hausmeister, die CafetriakräSe, die so verlässlich und zugewandt ihren
Dienst tun.
Wie viele Projekte wurden erst durch den Förderverein unter Leitung von Frau Stähler, Frau
Kronenberger-Hüﬀer und aktuell Herrn Dr. Müller möglich. Herr Schelte und aktuell Herr Bühner
machen es möglich, dass die gesamte ÜbermiHagsbetreuung an der Schule so reibungslos
organisierbar ist. Was wäre die Schule ohne den Ehemaligenverein unter Leitung von Frau
Federsel und heute Frau Bloch, der nicht nur das jährliche idenEtätssESende Treﬀen im
September ermöglicht.
Dank gilt auch dem Träger, der auf Ebene der Verwaltung immer ansprechbar war, so manchen
schulischen Prozess auf der pädagogischen Ebene nach KräSen unterstützt hat, aber vor allem
einen Vertrauensvorschuss gewährte, der es der Schule ermöglichte, selbstständige
EntwicklungsschriHe zugehen. Von unschätzbarem Wert ist hier die Fachstelle Schulpastoral, die
so viele Impulse in Schule gab und weit über die Schulseelsorge hinaus immer ansprechbar war.
Nicht zuletzt bin ich meiner Familie zu großem Dank verpﬂichtet. Nicht selten mussten meine
Frau und meine drei Kinder aufgrund schulischer Verpﬂichtungen auf mich verzichten.
Schulleitung wie ich sie füllte, war nur so möglich, im Wissen, dass meine Frau und Familie trotz
aller Belastungen jederzeit zu mir stand und als Fels in der Brandung für mich unerschüHerlich da
waren.
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Für die ZukunS wünsche ich der Schule, dass
• der besondere Geist der Marienschule lebendig bleibt.
• für das Kollegium der Blick auf jede Schülerin als einzigarEgen Menschen mit all ihren
besonderen Stärken auch weiterhin selbstverständlich bleibt, auch wenn das mitunter
einmal anstrengend ist.
• Eltern und Schülerinnen sich auch künSig so akEv gestaltend einbringen und so unsere
Schule zu einem GemeinschaSsprojekt wird.
• alle Verantwortlichen den Mut des visionären Denkens aumringen, um dies in Prozesse zu
lenken, damit die Marienschule auch für Herausforderungen von Morgen gut gerüstet ist
und diese akEv gestaltend annimmt.
• das Schuljahr 2020/21 so regulär wie irgend möglich beginnen kann und dann für 2022
ein wunderbares Jubiläumsjahr „100 Jahre Marienschule“
Ich bin sehr glücklich, dass der Träger entschieden hat, Marlies Baar, als meiner Nachfolgerin, die
Verantwortung für die Schulleitung zu übertragen. So gehe ich in der festen Überzeugung, dass
die Schule unter ihrer Leitung sich in guter Weise weiter entwickeln wird. Es gilt Bewährtes zu
bewahren, Neuem Enhaltungsraum zu zugestehen, damit unsere Marienschule in eine sehr
erfolgreiche ZukunS blicken kann.
Ihnen, Ihren Familien und natürlich allen Schülerinnen wünsche ich auch im Namen von Marlies
Baar erholsame Ferientage und viele schöne Sonnentage in der Freiheit der Ferien- und
Urlaubszeit auch wenn diese in diesem Jahr für viele von uns anders als gewohnt verlaufen
werden.
„Tschüss, machen Sie‘s gut. Ich bin dann mal weg und freue mich auf ein Wiedersehen.“
Arno Fischedick
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Abschied
Auch in Coronazeiten solle kein Abschied einem „Rausschleichen“ gleichkommen.
In diesem Jahr brauchen wir alle etwas Fantasie für eine stilvolle
Verabschiedung:
Stellen Sie sich und stellt ihr euch jetzt die Schülerinnenvollversammlung in der
bis auf den letzten Platz besetzten Aula vor. Das Schuljahr ist vollbracht, nur
ein/zwei Stunden trennen uns alle noch von den Sommerferien.
Es
werden Bilder vom vergangenen Schuljahr gezeigt, unterlegt mit Musik,
vielleicht eurem Lieblingssong des Sommers. Fotos von den Sportwettbewerben, Forschungs- ,
Geschichts-,
Balladen-, Vorlesewettbewerben, Klassenfahrten, Lehrer- und Schülerinnentheater, vom Nachhaltigkeitstag….
Dann erscheint Herr Fischedick auf der Bühne. Alle wissen, es ist nach 13 Jahren als Schulleiter
sein letzter Auftritt hier. Das Publikum begrüßt ihn mit donnerndem Applaus. Nun kommen
Schülerinnen der SV auf die Bühne und überreichen ein Abschiedsgedicht/Lied/Geschenk der
Schülerinnen. Sie erinnern an die Highlights seines Wirkens an der Schule: Ansprachen, Reden,
Umbauten, iPads, G9, G8, G9, und und und…
Applaus und Standing Ovations… (Minuten vergehen…)
Herr Fischedick beendet das ultimative Loben mit seiner ruhigen Stimme und versucht von sich
abzulenken, indem er die Kolleginnen auf die Bühne holt, die die
Marienschule ebenfalls verlassen.
Frau Albers hat ihre Schülerinnen immer wieder mit Geschichte(n)
aus vergangenen Zeiten erfreut und viele, viele Texte, Gedichte,
Balladen im Deutschunterricht angeleitet, gelesen, korrigiert und den
Schülerinnen näher gebracht hat.
Applaus und Standing Ovations… Die ersten Rührungstränen fließen.
(auch hier Minuten vergehen, es gibt
was auf die Ohren)
Frau Schulte-Ludwig, die neben ihrem Unterricht in den Fächern
Mathematik und Erdkunde auch jeder Schülerin der Schule schon
mit Büchern versorgt hat, gesellt sich zu Frau Albers.
Beifall, frenetisch, Johlen aus dem Publikum. (auch dieses
Intermezzo dauert an, bitte innehalten)
Frau Peitz wird überraschend auf die
Bühne gerufen. Sie geht natürlich
nicht in den Ruhestand, sondern verlässt die Marienschule auf
ihrem Weg zu neuen Herausforderungen. Schweren Herzens
verlässt sie ihre MNU-lis, die Physik und die große Mathefachschaft.
Gemurmel, fragende Gesichter, kann das sein? Dann donnernder
Beifall, Johlen, Getrampel. (wieder ist Geduld gefragt, es geht erst

Minuten später weiter)
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Nun stehen alle vier AbgängerInnen auf der Bühne. Es hält die Schülerinnen und
KollegInnen nichts mehr auf den Sitzen. Alle stehen, klatschen, johlen, liegen sich in den
Armen
So oder so ähnlich wäre es gewesen. 👏 😂 😢 😭 🤧 👋
Doch nun kommen die Drei selbst zu Wort:
Auf Wiedersehen Marienschule!
Nach 26 Jahren als Lehrerin für Deutsch und Geschichte gehe
ich nun in den Ruhestand und das macht auch mein etwas
ramponierter Schulrollkoffer. Sein Rattern auf den Schulfluren
hat mein Kommen oft früh in einer Klasse angekündigt, nun
wird in dieser Hinsicht Ruhe sein. Er musste schwer schleppen
und Bücher, Haushefte, Schülermappen, Klassenarbeitshefte,
früher Kreide, heute Whiteboard Marker, weitere Unterrichtsmaterialien, Lehrerkalen der un d einiges Persönliches
transportieren, damit ich viele, viele Schülerinnen unterrichten
konnte. Es hat große Freude gemacht und so verabschieden
sich mein Rollkoffer und ich vergnügt mit einem „Tschüss!“
Veronika Albers
Da eine persönliche Begegnung mit Euch, liebe Schülerinnen, und Ihnen, liebe Eltern, am
Ende dieses „verrückten“ Schuljahres nur eingeschränkt möglich ist, möchte ich mich
auf diesem Wege in den Ruhestand verabschieden.
In meinen vierzig Lehrerkalendern – sie sind immer analog geblieben – finden sich alle
Hinweise auf den Schulalltag und
den Wan del in dieser Zeit:
Stundenpläne, Klassenlisten manche mit den Namen der
Mütter heutiger Schülerinnen -,
Klassenarbeiten- und Klausurtermine, Konferenzen, Exkursionen, Fahrten, gute Gespräche
u.v.a.m., ein wahrer Erinnerungsschatz.
Ich möchte die Seiten dieser Kalender hier nicht aufschlagen, aber mit großer
Dankbarkeit für eine mich erfüllende Berufstätigkeit wünsche ich allen Mitgliedern der
Schulgemeinde alles erdenklich Gute für die Zukunft und – bleiben Sie, bleibt ihr
behütet.
Monika Schulte-Ludwig
Liebe Schülerinnen, liebe Eltern, gerne hätte ich mich von euch persönlich
verabschiedet, aber dies ist ja leider aufgrund der allgemeinen Situation nicht möglich.
Ich ziehe mit Ende des Schuljahres nach Köln, um mich besser um meine Eltern
kümmern zu können, die älter werden und meine Hilfe brauchen. Da sie auch immer
alles für uns Kinder getan haben, tue ich dies sehr gern, aber natürlich fällt es mir
auch schwer die Marienschule nach nunmehr 12 Jahren zu verlassen. Ich habe sehr
gerne mit euch allen hier zusammen gearbeitet und möchte mich an dieser Stelle ganz
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herzlich für die Momente bedanken, in denen ich spüren durfte, dass es an dieser
Schule möglich ist, zusammen Spaß zu haben und gleichzeitig zu lernen. Passt weiterhin
gut aufeinander auf!
Für eure Zukunft wünsche ich euch alles Gute, weiterhin viel Spaß beim Forschen und
Entdecken und Gottes Segen für euren Weg!
Bettina Peitz
Wir, die ganze Schulgemeinde der Marienschule, wünschen Herrn Fischedick, Frau
Albers, Frau Schulte-Ludwig und Frau Peitz alles Gute für die Zukunft! Wir werden Sie/
euch sehr vermissen und wie in vielen Abschlussgottesdiensten singen wir: "Und bis wir
uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand!“ 🎵 🎶 🎵 🎶

Die Schulschließung seit
A n fa n g M ä r z h at a u c h
Konsequenzen für unsere
Zusammenarbeit mit der
Fremdsprachena ssistentin
Mairi Kachur. Mademoiselle
Kachur hat seit Oktober
2019 den Unterricht in vielen
Kursen begleitet und mit
ihrer freundlichen Art und
d e n v i e l s prac h i g e n
Kompetenzen (Französisch, Englisch und Deutsch als
Muttersprachen!, Spanisch als „Zweit“-Sprache ) deutlich
gemacht, wie sinnvoll es ist, mehrere Sprachen zu lernen.
Besonders gerne diskutierte sie mit den Schülerinnen über
aktuelle Themen in Europa. Seit Mitte März ist sie wieder
in ihrer Heimat, Elsass, wo das CoronaVirus sie zu einer strengen Quarantäne zwang. In den folgenden
Wochen hat sie immer wieder über Mail, Facebook und Zoom den
Kontakt zu den Schülerinnen und Lehrern gehalten. Die Fachschaft
Französisch bedauert sehr, sie nicht angemessen verabschieden zu
können. Wir hoffen aber auf ein Wiedersehen, wenn sie für die
Prüfungsphase an der Universität wieder nach Münster kommt
Willkommen
Mein Name ist Gertje Harengerd und ich habe zum 01.05. als
Vertretungskraft an der Marienschule angefangen. Ich bin 27
Jahre alt, wohne in Münster und meine Fächer sind Englisch
und Geschichte. Da ich selbst als Schülerin die Marienschule
besucht habe, freue ich mich ganz besonders, dass ich jetzt
als Lehrerin wieder da sein kann!
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Erinnerung: Nachrichten aus der Welt vor Corona:
Nachhaltigkeit
Kleidertauschbörse „alt“ gegen „neu“
Um einen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit im Alltag zu leisten, wurde am
Nachhaltigkeitstag unse re r Schu le in einem de r vielen Worksho ps eine
Kleidertauschbörse vorbereitet. In diesem Rahmen konnten die Schülerinnen der
Marienschule Anfang der Woche all die Kleidungsstücke abgeben, die sie selber nicht
mehr tragen möchten. Und ab Mittwoch war es dann so weit… Auf jeder Etage des
S c h u lg e b ä u d e s h i n g e n a n d e re
Klei du n g sstücke, die n u r darauf
warteten, eine neue Besitzerin zu
finden. Für diesen Tausch wurde extra
ein Stempelsystem entwickelt, sodass
jede Schülerin für ihre abgegebenen

Kleidungsstücke Stempel erhielt, die sie jetzt gegen
neue Sachen eintauschen konnte. Durch das Projekt
w ar e s m ö g lic h , g a n z o h n e G e l d n e u e
Lieblingsstücke zu finden und als Marienschule
gemeinsam einen wichtigen Beitrag gegen „fast
fashion“ sowie das unnötige Wegwerfen von Kleidung zu setzen. Ein riesiges
Dankeschön gebührt allen beteiligten Schülerinnen der Jahrgangsstufen 7 und 8,
welche nicht nur die Tauschbörse planten, sondern auch in jeder Pause vor Ort waren
und die Aktion mit ihrem großen Engagement so erst ermöglichten.
… Simon Niehaus…

Polyglott
DELF 2020
Am 18. und am 25. Januar (Mündliche und schriftliche Prüfungen) dieses Jahres
nahmen 40 Schülerinnen der Klassen 7 bis 12 an den renommierten DELFPrüfungen der Instituts Français teil. Während an vielen Schulen die
Französischlehrer klagen, dass weniger Schüler bereit sind sich diesem
zusätzlichen Druck auszusetzen, haben wir anhaltend hohe Zahlen von
Schülerinnen, die wir über mehrere Monate vorbereiten und begleiten können. In
den DELF-Prüfungen lassen sich die Schüler von neutralen französischen Prüfern
ihre Kenntnisse und Sprachfertigkeiten bescheinigen. Dabei werden sie in vier
Niveaustufen, von A1 (Anfänger) bis B2 (Abitur-/Studienniveau), geprüft. Wie wir
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vor wenigen Tagen erfahren durften, haben wieder alle Schülerinnen mit gutem,
teilweise sehr gutem Erfolg die Prüfungen bestanden!
Herr Fischedick wird die Zertifikate, die weltweit anerkannt sind und eine
Bewerbungsmappe sinnvoll ergänzen können, überreichen, sobald diese aus
Frankreich eingetroffen sind.
…Barbara Baumeister…
Soirée cinéma - Französischer Filmabend
Noch ohne Corona-Vorahnung veranstaltete die
Fachschaft Französisch am Freitag, dem 7. Februar
2020,
eine „Soirée cinéma“, zu der alle
Französischle r n e r inn en (u n d Freu n dinn en)
eingeladen waren. 35 Schülerinnen kamen um 18
Uhr erwartungsvoll in die
Schule, um sich zunächst
an einem französischen
Buffet zu laben. Um 19
Uhr hatten sie dann die
Wahl zwischen zwei französischen Filmen, die wahlweise
in deutscher oder französischer Sprache gezeigt wurden.
Der Abend endete mit fröhlichen Spielen in der
Studiobühne.
Wir danken herzlich dem Förder verein, der die
Veranstaltung mit einer Getränkespende (französische
Limonade) unterstütze.
…Barbara Baumeister…

Hier ist was los
Flashmob des Kunst LK im Landesmuseum
Ein Halbjahr lang hat der Kunst LK der Q2 in
Referenz zu Kunstwerken der Sammlung des
LWL-Museums gearbeitet:
Manchmal gibt es Kunstwerke, die direkt
einen unmittelbaren Reiz ausüben.
Ohne sich näher mit dem Werk beschäftigt zu
haben, gehen sie dem Betrachter nicht mehr
aus dem Kopf.
„Ich sehe was, was Du nicht siehst!“, weil ich
einen ganz persönlichen Anknüpfungspunkt
gefunden habe!
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In Reaktion auf ganz persönliche Lieblingswerke der SchülerInnen aus der Sammlung
des LWL-Museums Münster entwickelten sich die Arbeiten des Kunst LK.
Entstanden sind Werke, die aus einer ganz persönlichen Motivation heraus geschaffen
wurden.
Es kam zu einem Austausch mit dem künstlerischen Vorbild, wobei das Referenzwerk
Ausgangspunkt oder Endpunkt für das eigene Kunstwerk sein konnte. Die eigene Arbeit
konnte aber auch eine Weiterentwicklung des Vorbilds sein, eine Übersetzung, ….
Nun hat die Arbeit der SchülerInnen ihren Abschluss gefunden, indem die eigenen
Werke in das LWL-Museum gebracht wurden und während eines zweistündigen
Kunstflashmobs in den direkten Dialog mit den „Vorbildern“ gehen konnten.
Während des Langen Freitags des LWL Museums für Kunst und Kultur am 10.01. 2020
brachten die SchülerInnen ihre Werke zu den jeweiligen Kunstwerken und standen dem
Publikum für 2 Stunden Rede und Antwort.
…Anne Kückelhaus…

Hinter dem Horizont
Die Politik zum Beruf machen.
„Eine Karriere in der Politik“, diese Aussage steht
bislang noch selten in der Kategorie ‚Berufswunsch‘
in der Abizeitung der angehenden Abiturientinnen.
Die ehemalige Marienschülerin Foelke Redlich ist
dieser Option im letzten Jahr ein ganzes Stück
nähergekommen. Sie absolvierte ein Praktikum beim
Rat der EU in Brüssel. Von Ihrem Alltag im
politischen Zentrum Europas berichtete Sie den SoWi-Schülerinnen der Q2.
Die Stimmung auf den Fluren sei stets europäisch berichtet Foelke, die bereits 2015 das
Abitur an der Marienschule gemacht hat. Die Kollegen, mit denen sie unteranderem die
Aufgabe hatte, Sitzungen vorzubereiten, Projektrecherchen durchzuführen oder ganze
Dokumente zu übersetzen, kamen aus allen Ecken der EU.
Bei ihrem Besuch informierte sie die Schülerinnen über die Gefahren für Demokratie
und Rechtstattlichkeit, die mit dem aktuellen Kurs des EU-Mitgliedsstaates Polen
einhergehen. Dieses Thema sei ihr Schwerpunkt bei der Arbeit im Ministerrat gewesen.
Neben der angeregten politischen Diskussion berichtete Foelke aber auch, welchen Weg
sie seit dem Abitur eingeschlagen hat du welche Möglichkeiten den Schülerinnen
offenstehen, um gegebenenfalls auch eine Karriere im großen europäischen Politzirkus
zu starten.
…Sebastian Bücker…
Schule und dann?!
„Schule und dann – Hilfestellungen für die Berufswahl“ – unter diesem Motto fand
auch in diesem Jahr die Berufsorientierungsaktion der Q1, initiiert vom
Elternarbeitskreis, statt. In fünf frei wählbaren Modulen konnten sich die Schülerinnen
der Q1 über verschiedene Aspekte der Berufswahl informieren. Nach der für alle
Schülerinnen verpflichtenden Auftaktveranstaltung „Auch auf krummen Wegen zum
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Traumberuf“ standen im Januar und Februar folgenden Module zur Auswahl: „Das
Assessment Center live erleben“, „Bewerbungstipps und Bewerbungsgespräch – Über
diese Hürden zum Berufseinstieg“, „Hilfe. Was will ich überhaupt für einen Beruf? Tipps
zur Entscheidungsfindung“, „Freiwillige Soziale Dienste. Was und wie kann ich Gutes tun
und mich dabei orientieren“ und „Studienfeldbezogene Beratungstests. Probieren geht
vor Studieren!“ Ein herzliches Dankeschön an alle Organisatoren und Referenten!
…Yvonne Schäper…
Exkursion ins Ruhrgebiet
Eine von den Erdkundekursen von Frau
Laumann ( Q! ), Frau Gerwing-Frisch
( EFbi ) und Herrn Thiemann ( EF ) am
13.02 durchgeführte Erdkundeexkursion
führte in das Ruhrgebiet. Ziele der
Exkursion waren der Tetraeder in Bottrop,
das CentrO in Oberhausen und Essen
Margaretenhöhe.
Der erste Zwischenstopp der Exkursion
war Bottrop mit dem Tetraeder. Es
handelt sich dabei um ein Stahlgerüst in
Form einer dreiseitigen Pyramide mit
einer Höhe von 60 Metern oberhalb eines
ca. 90 Meter hohen Haldengipfels errichtet. Bei guten Sichtverhältnissen gibt dieser
exponierte Aussichtspunkt einen beeindruckenden Überblick über einen ehemals
monostrukturierten altindustriellen Wirtschaftsraum, der einen Transformationsprozess
durchlaufen hat zu einer durch Tertiärisierung geprägten
Stadtlandschaft.
Dann ging es weiter Richtung neue Mitte Oberhausen. Das
CentrO, welches am 12.09.1996 eröffnet wurde, hat eine
Gesamtfläche von über 830.000 m², mit über 250
Geschäften, die sich über drei Ebenen verteilen.
Nach einer einstündigen Pause wurde das letzte Ziel,
Essen-Margaretenhöhe, angefahren.
Die Siedlung wurde von Margarethe Krupp anlässlich der
Hochzeit ihrer Tochter gestiftet und 1906 von ihr und dem
Architekten Georg Metzdendorf nach der Idee der
englischen Gartenstadt erbaut.
Die Q1 hat uns mit interessanten Vorträge über das
Ruhrgebiet informiert, bei denen wir, die EF, auch aktiv
mitarbeiten konnten. Da durch haben w ir w ichtige
Informationen und auch einen besseren Überblick über das Ruhrgebiet erhalten.
…Josef Thiemann…
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Und dann?… Kam Corona… Grüße aus dem Homeschooling

Mein Arbeitsplatz
in Corona Zeiten:
Ich richte herzliche Grüße an
alle meine mit Schülerinnen
aus der 5a und danke meinen
Lehren die uns die ganzen
Wochen unterstützt haben
und uns die Aufgaben
geschickt haben. Herzlichen
Dank
Luisa Schriek
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Marienschule macht Meter (oder: Einmal um die Welt)

Die Fachschaft Sport der Marienschule hat sich wegen des entfallenden
Sportunterrichts eine besondere Challenge einfallen lassen, um alle Schülerinnen
auf Trab zu halten!
Der Anfang der Aktion war
zu Beg inn der CoronaPandemie in einer 6. Klasse.
Wir haben einen Sprung gemacht von Sydney nach Lima,
Doch die Sportlehrkräfte
dann auf dem Landweg durch Peru und ganz Brasilien,
bis zum östlichsten Zipfel Südamerikas. 5 050 Kilometer!
wollten mehr, für alle:
Schülerinnen, Lehrkräfte,
MitarbeiterInnen.
Es gab nur wenige Regeln:
die Kilometer mussten an
der frischen Luft zurückEtappe Nr. 4
g e le g t w e r d e n, a lle
Spitzenreiterinnen auf Rollen und zu Fuß
möglichen FortbewegungsEr
pro Jahrgangstufe:
- 5d
arten sind erlaubt: laufen,
×
- 6d
- 7d
j o g g e n, re ite n, s kate n,
- 8a
- 9c
ra d e l n, p a d d e l n u n d
- EF von Frau Winterberg
aus
- Q1 von Frau Küppers
schwimmen.
Der
eigener
Kraft durch Jeder für ihren zurückgelegten
w ö c h e nt lic h e B e r ic ht
Südamerika Kilometer vielen Dank!
zeigte, wie weit wir auf
.

u n s e re m We g s c h o n
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gekommen waren. Mit vereinten Kräften wird versucht, die Erde zu umkreisen.
Diese Challenge bewegt sich fern ab von Noten und normiertem Sport und erzeugt
neben großer Motivation und viel Freude ein Gefühl von Gemeinschaft.
Mittlerweile hat die Schule 23.550 Kilometer zurückgelegt und ist über
Nordkasachstan, Thailand und Australien im östlichen Zipfel Südamerikas
angekommen. In der letzten Woche geben alle Teilnehmenden noch einmal Gas und
‚laufen‘ durch die Sahara, Marokko, die Straße von Gibraltar über Portugal nach
Münster zurück, damit alle am Ende der Aktion wieder zu Hause landen ;-).

Nach den Sommerferien geht’s weiter:

Diese KollegInnen freuen sich ganz besonders auf die neuen Fünfer und auf ihre
Aufgaben als KlassenlehrerInnen!

Bildnachweis:
Die Zeichnungen, die diese Ausgabe schmücken stammen aus der Klasse 7 :
„Popcorn“ von Annika Naumann, „Spinne“ von Leah Marie Michalek, „Turnschuh“ von Henriette
Büchter, „Rose“ von Martha Hagemann, „Schaukel“ von Laetitia Floerke, „Schiff“ von Lorena
Kersenbrock
Das Foto zum Thema „Freundschaft“ auf S. 13 stammt von Nour und Lina Abdel Ghani (Q1 und
Klasse 9)

Rückmeldungen und Beiträge, Anregungen und Ideen, Wünsche und Kritik bitte gerne
an: hanna.schnieder@mmm.schulbistum.de
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✂ Termine - Kühlschrankzettel
Wochentag

Datum

Veranstaltung

Montag, 29. Juni bis Dienstag, 11. August
2020

SOMMERFERIEN

MiHwoch

12. August 2020

1. Schultag im neuen Schuljahr 2020 / 2021

MiHwoch

12. August 2020

GoHesdienst für die Jgst. 7 bis Q2 (geplant)

MiHwoch

12. August 2020

GoHesdienst neue Sextanerinnen und Jgst. 6
(geplant)

Montag

24. August 2020

19:00 Uhr KlassenpﬂegschaSen der Jgst. 5
19.30 Uhr KlassenpﬂegschaSen der Jgst. 6

Dienstag

25. August 2020

19:00 Uhr KlassenpﬂegschaSen der Jgst. 7
19.30 Uhr KlassenpﬂegschaSen der Jgst. 8

MiHwoch

26. August 2020

19:00 Uhr KlassenpﬂegschaSen der Jgst. 9
19.30 Uhr KlassenpﬂegschaSen der Jgst. EF

Montag

31. August 2020

19:00 Uhr KlassenpﬂegschaSen der Jgst. Q1
19.30 Uhr KlassenpﬂegschaSen der Jgst. Q2

Montag, 24. bis Freitag, 28. August 2020

Schulung Sanitäterinnen (geplant)

Samstag

28. September 2020

15:00 bis 18:00 Uhr Treﬀen der Ehemaligen
(geplant)

MiHwoch

09. September 2020

SchulpﬂegschaS (19.30 Uhr)

MiHwoch

30. September 2020

Schulkonferenz (19.00 Uhr)

Donnerstag

1. Oktober 2020

Oﬃzielle Verabschiedung von Herrn Fischedick

Montag, 12. bis Freitag, 23. Oktober 2020

HERBSTFERIEN

Hier die beweglichen Ferientage für das Schuljahr 2020 / 2021
Freitag, 12. Februar 2021
Freitag vor Karneval
Montag, 15. Februar 2021
Rosenmontag
Dienstag, 16. Februar 2021 Dienstag nach Karneval
Freitag, 14. Mai 2021
Freitag nach ChrisE Himmelfahrt
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