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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der Marienschule!
Die Sommerferien stehen bevor und wir schauen auf ein herausforderndes Schuljahr zurück.
Begriffe wie Distanzunterricht und Homeschooling, Zoom- und Teams-Konferenzen, Kohorten,
Wechselunterricht, Test- und Öffnungsstrategie sind uns nun allen sehr vertraut. Es war für alle,
Schülerinnen, Eltern, Lehrkräfte und Angestellte, keine einfache Zeit und an den
Präsenzunterricht in voller Klassenstärke müssen wir uns alle wieder gewöhnen.
Ich bin beeindruckt, wie alle Beteiligten diese Zeit gemeistert haben. Sicherlich werden uns die
Folgen noch die nächsten Jahre begleiten. Schulischerseits werden wir die Lücken gut aufarbeiten
können - die Summerschool für Schülerinnen der Klasse 8 und 9 ist ein Anfang. Ich möchte mich
bei allen Kolleginnen sowie Kollegen und besonders bei Frau Wittenberg bedanken, dass sie dieses
Projekt in der letzten Ferienwoche durchführen. Im kommenden Schuljahr gilt es dann zu
diagnostizieren und zu fördern.
Begleiten wird uns im nächsten Schuljahr auch die Weiterentwicklung unseres pädagogischen
Konzeptes hinsichtlich der Arbeit mit den iPads. Durch den Distanz- und Wechselunterricht im
letzten Halbjahr war dies nur schwer möglich. Eine Gruppe von Schülerinnen und Lehrkräften
hat einen Vorschlag für eine Medienordnung erarbeitet, der nach den Ferien in den Gremien
diskutiert werden soll. In den letzten Ferientagen wird das Kollegium sich weiter fortbilden. Wir
sind auf dem Weg und freuen uns auf die nächsten Etappen.
Ich freue mich über die Veranstaltungen, die jetzt wieder stattfinden. Die Theaterstücke unserer
DS-Kurse finden noch digital statt, aber das Sommerfest für die neuen Sextanerinnen oder der
Unfallpräventionstag fanden schon wieder analog statt. Das lässt auf Normalität im nächsten
Schuljahr hoffen.
Ein besonderes Highlight war die Abiturentlassung im Preußenstadion. Gemeinsam konnten
Abiturientinnen, Eltern, Geschwister und Familienangehörige sowie die Lehrkräfte diese Feier
erleben. Für die Abiturientinnen, die auf so Vieles verzichten mussten, ein kleiner Ausgleich.
Herzlichen Dank an alle, die bei der Organisation und Umsetzung geholfen haben. An dieser
Stelle möchte ich allen 116 Abiturientinnen nochmal zu ihrem Abitur gratulieren. Unter diesen
besonderen Umständen haben sie alle großartige Leistungen erzielt. Wir sind sehr stolz! Und
verzaubert, denn als Dank und Überraschung haben die Abiturientinnen über 2000 handgefaltete
Kraniche aufgehängt, um uns symbolisch ein langes und glückliches Leben zu wünschen. Was für
eine wunderbare Idee!!
Bedanken möchte ich mich nach meinem ersten Jahr als Schulleiterin für Ihre und Eure
Unterstützung. Das hat mir in den letzten Monaten und Wochen sehr geholfen.
Ich wünsche Ihnen und Euch schöne entspannte Ferien und gute Erholung. Genießen Sie/genießt
die freie Zeit und dann starten wir gemeinsam in das neue Schuljahr!
Herzliche Grüße
Marlies Baar
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News
Sommerfeste feiern

Vom 15.-17. Juni konnten wir die neuen Schülerinnen der
Mar ienschu le im Rahm en kleine r So m m e rfe ste
p e r sönlich beg rüßen. Sie le r nten ihre n euen
Mitschülerinnen und ihre Klassenlehrer*innen kennen,
ebenso wie ihre Paten und die Klassen 5c und 5d, die
kurze englische Theaterszenen aufführten. Durch die
tolle Bewirtung der Stufe Q1 wurde es für alle trotz
heißer Temperaturen zu einem tollen Erlebnis!

Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abitur

In diesem Jahr fand die Entlassung der Abiturientinnen der Marienschule im
Preußenstadion in Münster statt. In diesem großzügigen Ambiente begann die Feier mit
einem kurzen Grußwort der Schulleiterin Marlies Baar, hieß Christoph Strässer als
Vereinspräsident des Preussen Münster alle Abiturientinnen und Gäste willkommen. Er
freute sich, so viele „Siegerinnen“ beglückwünschen zu dürfen.
Schulleiterin Marlies
Baar bezog sich in Ihrer
Rede auf das Abimotto
ihrer Stufe:
„Abistrologie - unsere
Zukunft steht in den
Sternen“. Sie selbst
sehe sich als Trainerin
einer Mannschaft aus
Schülerinnen, die trotz
des Corona-Reset
strahlen wie die Sterne.
Der Elternvertreter
Gerald Müller zollte den
Schülerinnen Respekt und Wertschätzung für ihre Leistungen und die
Stufensprecherinnen Ida Hagemann und Franziska Marek ließen die letzten Jahre
humorvoll und mit vielen Anekdoten Revue passieren. Passend für alle starken Frauen,
die nun ihr Abitur in der Tasche haben wünschten sie ihren Mitschülerinnen, dass sie
„mit Hand, Stimme und Gedanken die Welt ein bisschen besser machen“.
Nach einer kurzweiligen und sehr persönlichen „Evaluation“ der letzten Jahre
verabschiedeten die Stufeneltern Marlies Baar, Piroschka Haenlein und Simon Niehaus
ihre Schützlinge. Mit den Abizeugnissen in der Hand drehten die Abiturientinnen eine
Ehrenrunde durch das Stadion, begleitet vom traditionellen Spalier aus Schülerinnen der
Marienschule. Vielen Dank an alle Verantwortlichen im Verein Preussen Münster, dass
diese stimmungsvolle Entlassfeier möglich war.
… Hanna Schnieder…
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Der etwas andere Abi-scherz

Eine wunderschöne
Über raschung fan den die
M a r i e n s c h ü le r i n n e n a m
M o ntag mo rg en in ihre r
Eingang shalle. Die fr isch
v e ra b s c h i e d e t e n
Ab it u r i e nt i n n e n d e r
Marienschule schenkten den
„zu rückbleiben den“
Schülerinnen, LehrerInnen
un d MitarbeiterInnen der
Marienschule über 2000 aus
Papier gefaltete Kraniche, die
den ganzen Raum in eine fast
m ä r c h e n h afte S t i m m u n g
tauchten. Die Kraniche sollen
als Hoffnungsträger für ein
langes Leben und Gesundheit
stehen. In diesen Zeiten ist
d i e s w o h l d e r s c h ö n ste
Ab sc h i e d , d e n m a n s ic h
vorstellen kann.
…Hanna Schnieder…

Darstellendes Spiel der Klasse 8

Am 29.6. präsentiert der Kurs
Darstellendes Spiel sein Projekt „Ich
sehe was, das du nicht siehst“. In
der szenischen Collage, die für die
Präsentation gefilmt wurde, zeigen
die 20 Schülerinnen des Kurses,
welche großen Unterschiede es
zwischen
S e l b stund
Fremdwahrnehmung geben kann. Alle
Texte und szenischen Ideen stammen
von den Schülerinnen selbst. Der
Film wird am 29.6.2021 um 20 Uhr
als Livestream via Zoom gezeigt.

…Christian Reick…
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Ensemble ARTIG mit "The Waiting Room" beim
Schultheater der Länder 2021

Das Ensemble ARTIG ist eingeladen die Produktion "The
Waiting Room", die im Februar digital präsentiert wurde, im
Rahmen des Schultheaters der Länder 2021 noch einmal zu
zeigen. Das Schultheater der Länder ist ein bundesweites
Theaterfestival, dessen Gastgeber in diesem Jahr Ulm (BadenWürttemberg) ist. Dieses Jahr finden alle Veranstaltungen
digital statt, zusätzlich können die Teilnehmer an ihrem
Heimatort an organisierten Workshops teilnehmen.
…Christian Reick…

Patinnen

Auch in diesem Schuljahr w urden w ie der
Schülerinnen aus der Jahrgangsstufe 8 zu Patinnen
für die künftigen Sextanerinnen ausgebildet.
Coronabedingt musste das Seminar zwar leider online
stattfinden, was den Eifer der jungen Damen aber
nicht geschmälert hat.
Mit großer Freude sehen sie ihrem neuen Amt
entgegen!
Wir wünschen viel Spaß dabei!
…Ulrike Henn…

Unfallprävention

Am 22. und 23. Juni fand an der Marienschule für die
Jahrgan g sstufe 6 ein Unfallpräventio nstag de r
Kinderneurologiehilfe Münster statt. Die Schülerinnen
hatten Gelegenheit, sich an verschiedenen Stationen
t h e o ret i s c h u n d pra k t i s c h m it d i e s e m T h e m a
auseinanderzusetzen. Inlinerfahren, sicheres
Bremsen
und eine gute Körperbeherrschung beim Fallen lernten
die Schülerinnen bei Herrn Hüging. An weiteren Stationen
e r h ielten die Mädchen vo n de r Ve rkehr swacht
Informationen über die Gefahren des Toten Winkels beim
Fahren hinter, beziehungsweise neben einem Auto und
testeten ihre Reaktion. Erste Hilfe Maßnahmen sowie die
Besichtigung eines Rettungswagens, angeleitet durch die sehr sympathischen Johanniter
ergänzten das vielfältige Angebot. Insgesamt ein sehr gelungener, spannender und
informativer Vormittag.
…Christiane Bürger…
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Wettbewerbe
Der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten
Der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten 2020/2021 stand ganz im Zeichen
des Sports. Insgesamt 18 Beiträge von 25
Schülerinnen wurden Anfang des Jahres zum
Thema „Bewegte Zeiten. Sport macht
Gesellschaft“ eingereicht. Sportlich waren
auch die Herausforderungen, denen sich die
Schülerinnen zu stellen hatten. Die CoronaPa n d e m i e e r s c h w e r te d i e i n te n s i v e
Spurensuche doch enorm. Umso stolzer
können die Teilnehmerinnen sein, diese Hürde
gemeistert zu haben und ihren Beitrag am
Ende sicher ins Ziel gebracht zu haben. Wir
sind sehr stolz auf euch alle und eure geleistete Arbeit! Die spannenden Beiträge
deckten schließlich das gesamte Spektrum des Sports ab und beschäftigten sich mit
Motorrad-, Ball-, Reit- oder eSport. Auch einzelne Sportvereine, der Behindertensport,
das Fahrrad oder Fechten wurden von den Schülerinnen aufgegriffen. Herzlich
gratulieren möchten wir an dieser Stelle den Schülerinnen, die von der Körberstiftung
mit einem Preis ausgezeichnet wurden. Einen Landespreis erhielten: Helena Chachoglou,
Mara Sandmann und Patrisia Dragos (6c); Raphaela Gläseker (8d) sowie Helene Altgelt
(Q2). Einen Förderpreis erhielten Marlene Hendler und Carlotta Brüggemann (9c). Jetzt
heißt es Daumen drücken für die Preisverleihung auf Bundesebene!
…Christiane Oestreich…

DELF-Prüfungen 2021 unter erschwerten Bedingungen

13 Schülerinnen hatten sich im September angemeldet – 13 Schülerinnen haben die
P r ü f u n g e n v o ra u s s i c ht li c h
bestanden. Nach dem Lockdown
im Frühsommer 2020 trauten
s ic h d e ut lic h w e n i g e r
Schülerinnen diese zusätzliche
Herausforderung einer externen
Sprachprüfung in französischer
Sprache zu. Dabei konnten sie
noch nicht einmal ahnen, welche
erschwerten Bedingungen im
Winter auf sie warten würden:
Mündliche Prüfung kurzfristig
genehmigt mit Masken, schriftliche Prüfung ebenso kurzfristig abgesagt,
Vorbereitungskurse über Videokonferenzen. Am 12. Juni schließlich fanden die Klausuren
statt und wir alle warten gespannt auf die Ergebnisse.
Die Fachschaft Französisch gratuliert den hartnäckigen Kandidatinnen zu ihrem Mut und
Durchhaltevermögen!
…Barbara Baumeister…
Seite 5 von 8

Eckpunkte Juni 2021

Erzählwettbewerb

„Mariella erlebt ein märchenhaftes Abenteuer“
Wenn einmal im Jahr das Schulgespenst besonders
sichtbar w ird, dann im Winter, wenn alle
Schülerinnen der Klasse 5 Mariellas Abenteuer
aufschreiben: Mariella fliegt dann durch die Zeit in
alte Jahrhunderte und trifft auf Prinzen oder
berühmte Maler, sie kämpft gegen böse Zauberer,
hilft Frau Baar, versteckt sich zwischen Regalen in
d e r S c h ü le r i n n e n b i b li ot h e k , k ä m p ft u m
Süßigkeiten, verbündet sich mit dem Christkind
oder lässt sich von Herrn Orlowski weihnachtlich
beschenken. Es ist eine Menge los in der
Marienschule! In diesem Jahr hat Maria Kolbert
aus der Klasse 5d die Siegergeschichte verfasst.1.
Platz: Maria Kolbert 5d; 2. Platz: Mariella Pap 5c;
3. Platz: Leni Jeiler 5b & Emma Schrick 5a
…Kristin Völlmicke…

Känguru Wettbewerb

Die Marienschule präsentiert stolz die
Teilnehmerinnen und Siegerinnen des
diesjährigen Känguruwettbewerbs der
Mathematik, der entgegen aller Tradition
zu Hause am eigenen Schreibtisch
stattfinden musste. Trotzdem haben sich
die Schülerinnen nicht abhalten lassen, an
den spannenden Aufgaben zu knobeln.
Wir gratulieren ganz herzlich zu den
Ergebnissen. Erwähnenswert wären die
Göcke-Geschwister Anna-Lena und Jette,
die einen zweiten und dritten Platz
errungen haben. Jette hat dazu das
heißbegehrte Känguru-Shirt gewonnen,
weil sie die meisten Aufgaben am Stück
richtig gerechnet - und somit den
größten Känguru-Sprung vollbracht hat.
Wir freuen uns auf die nächste Rund im Jahr 2022!
…Karin Grotendorst und Andi Wagner im Namen der FS Mathematik…
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Eisausflug

Am 28.05.2021 haben wir einen Ausflug zur Schatzinsel gemacht, leider nur die halbe
Gruppe. Wir sind auf dem Hinweg zu Frau Völlmickes Wohnung gegangen. Es war ein
langer Weg! Dann sind wir an einer Kirche vorbei gekommen und sind zur Schatzinsel
gelaufen. Dort angekommen haben wir uns auf eine Wiese gesetzt und auf Frau
Völlmicke gewartet. Sie kam dann mit einem Mann zurück, der eine große Tasche in der
Hand hatte. Das war Herr Seiler. Er hatte Bücher da drin und jeder hat eins
bekommen: „Biber undercover“ von Rüdiger Bertram und Timo Grubing. Er hat
Interessantes zur Buchhandlung und dem Buch erzählt. Danach sind wir zu einer
Eisdiele gegangen, wo jeder 1 Kugel essen durfte. Dann sind wir zurück gelaufen und
hatten Pause. Das war der erste Ausflug in der Sonne, wir hoffen auf weitere!!
…ein Bericht von Sarah Rosenbauer, 5D…

Kunst
Ich sehe was, was Du nicht siehst
„I See Something You Do Not See / Ich sehe was,
was Du nicht siehst“ ist ein interkulturelles
Kunstprojekt von Schülern und Studenten, auf Basis
einer modernen Brieffreundschaft. Die Beteiligten
haben den Austausch mit einem Partner als
Grundlage einer künstlerischen Arbeit genutzt. Es
sind Kunstwerke in Münster und in Arlington/Dallas,
USA, entstan den, die in einer gem einsam en
Ausstellung in der Ausstellungshalle am Hawerkamp
31 im Juni und an der University of Texas im
September gezeigt wurden.
…Anne Kückelhaus…

Sport
Achtsamer Umgang durch Sportunterricht
Die Schulinitiative „fit4future Teens“ - eine Initiative
gegen Schulstress, für bessere Ernährung, mehr
Bewegung und einen bewussten Umgang mit Medien i s t e i n g a n z h e it l i c h e s G e s u n d h e it s - u n d
Präventionsprogramm der Cleven-Stiftung, powered by
D A K - G e s u n d h e i t, e n t w i c k e l t u n t e r d e r
wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Ingo Froböse
(Deutsche Sporthochschule Köln) sowie der DAKGesundheit. Ziel ist, die Lebensgewohnheiten und
Lebensstile von Jugendlichen und jungen Erwachsenen nachhaltig positiv zu
beeinflussen, bei Bedarf zu verändern und damit zu verbessern.
Seit dem vergangenen Schuljahr ist die Jahrgangstufe Q1 bereits mit Material für
Bewegungspausen ausgestattet worden.
Für weitere Informationen besuchen sie doch die Homepage https://teens.fit-4future.de. Bei Fragen stehen Frau Küppers und Herr Kunze als Ansprechpartner zur
Verfügung.
…Julian Kunze und Verena Küppers…
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Rückmeldungen und Beiträge, Anregungen und Ideen, Wünsche und Kritik bitte gerne
an: hanna.schnieder@mmm.schulbistum.de

✂ Termine - Kühlschrankzettel
Termine für die Eckpunkte Sommer und Herbst 2021

Wochentag

Datum

Veranstaltung

Montag, 5. Juli bis Dienstag, 17. August
2021

SOMMERFERIEN

MiGwoch

18. August 2021

1. Schultag im neuen Schuljahr 2021 / 2022

Montag

30. August 2021

19:00 Uhr KlassenpﬂegschaRen der Jgst. 5 und 6

Dienstag

31. August 2021

19:00 Uhr KlassenpﬂegschaRen der Jgst. 7 und 8

MiGwoch

01. September 2021

19:00 Uhr Klassen-/ StufenpﬂegschaRen der Jgst. 9
und EF

Freitag

03. September 2021

Sexualkunde-Projekt Jahrgangsstufe EF

Montag

06. September 2021

19:00 Uhr StufenpﬂegschaRen Q1 und Q2

Montag, 6. bis Freitag, 10. September
2021

Skate Aid Projekt nachmiGags

Samstag

15:00 bis 18:00 Uhr Treﬀen der Ehemaligen

25. September 2021

Montag, 11. bis Freitag, 22. Oktober 2021

HERBSTFERIEN

Hier die beweglichen Ferientage für das Schuljahr 2021 / 2022
Freitag, 25. Februar 2022
Montag, 28. Februar 2022
Dienstag, 01. März 2022
Freitag, 27. Mai 2022

Freitag vor Karneval
Rosenmontag
Dienstag nach Karneval
Freitag nach ChrisB Himmelfahrt
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