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2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen,
liebe Kolleg*innen,
liebe Freund*innen der Marienschule!
Ein herausforderndes Kalenderjahr neigt sich langsam dem Ende entgegen, das uns allen wohl
noch lange in Erinnerung bleiben wird. Glaubten wir im Januar noch, dass es ein ganz „normales“
Jahr werden würde, zeigte sich im März ein ganz anderes Bild. Seitdem begleitet uns die CoronaPandemie und beeinflusst unseren Schulalltag. Dies gilt auch wieder besonders seit letztem
Freitag, seitdem durch Armin Laschet die Präsenzpflicht aufgehoben wurde.
Mich hat in den letzten Monaten und Wochen sehr beeindruckt, wie großartig die Schülerinnen
und auch das Kollegium mit all diesen Herausforderungen umgegangen ist, die seit den
Herbstferien sicherlich noch größer geworden sin d. Allein die Verschiebung des
Unterrichtsbeginn, der die Situation in den Bussen entschärfen sollte, war für viele Schülerinnen
sehr problematisch. Dennoch blieb unser Schulleben immer noch vielfältig, wie die nächsten
Seiten zeigen. Dies kann nur gelingen, weil alle Beteiligten unsere Schule engagiert mitgestalten.
Die letzten Wochen waren geprägt durch den Advent, der in diesem Jahr anders und stiller war
als in den Jahren zuvor und dennoch immer gegenwärtig durch den Adventkranz in der
Eingangshalle und den leuchtenden Weihnachtsbaum auf dem Schulhof. Besonders schön waren
die verschiedenen Aktionen. So gab es wie jedes Jahr die „Kleine Prinz-Aktion“ von der SV, ein
offenes Angebot in der Aula unter dem Thema „Wo sich Himmel und Erde berühren“, einen
Adventskalender der SV auf Instagram, die Lichtblicke, selbstgestaltet durch zwei Klassen und im
ganzen Viertel verteilt und musikalische Weihnachtskarten der Chor- und Orchesterklassen.
Großartig war die gemeinsame Jerusalema-Challenge, bei der die ganze Schule getanzt hat. Das
Video ist auf der Homepage zu finden und sehenswert!!
Ganz anders als in den letzten Jahren können wir uns leider nicht bei einem Informationsabend
vorstellen und auch einen Tag der offenen Tür wird es nicht geben. Als Alternative haben wir
einen Film über uns und unsere Schülerinnen gedreht und auch diverse Informationsclips
produziert. Sie fangen die Atmosphäre und die Besonderheit unserer Schule ein und sind eine
wunderbare Alternative. Überzeugen Sie sich davon auf der Homepage.
Für mich selber war der Start als Schulleiterin durchaus herausfordernd, aber durch Eltern,
Schülerinnen und das Kollegium bin ich ganz großartig unterstützt worden. Ganz herzlichen
Dank dafür. In der Presse stand vor kurzem, dass nur 25% der Schulleiter*innen noch Spaß an
ihrer Funktion haben - ich gehöre definitiv dazu.
Der gesamten Schulgemeinde wünsche ich einen besinnlichen Ausklang der Adventszeit, eine
gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Start in das Jahr 2021 – bleiben wir alle
zuversichtlich.
Marlies Baar
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Das Beste vorweg

Die Marienschule freut sich, erneut mit dem Schulentwicklungspreis „Gute gesunde
Schule 2020“ ausgezeichnet worden zu sein.
Die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen würdigte sie als eine von insgesamt 43 Nordrheinwestfälischen Schulen für ihr
Engagement für mehr Gesundheit
und Sicherheit im Schulalltag. Im
Rahmen des Bewerbungsverfahrens,
an dem insgesamt 241 Schulen
teilnahmen, hat die Marienschule
den Nachweis erbracht, dass sie
G e s u n d h e it s f ö r d e r u n g u n d
Prävention erfolgreich in ihre
S c h u le nt w i c k lu n g i nte g r i e r t.
D a d u r c h g e li n g t e s i h r, d i e
Schulqualität insgesamt zu verbessern. Die Jury hob besonders das wertschätzende
Klima und das respektvolle Miteinander an der Schule hervor. Außerdem wird durch
entsprechende Maßnahmen und Strukturen ein hohes Maß an Beteiligungsmöglichkeiten
für alle Gruppen der Schulgemeinschaft geschaffen.
…Marlies Baar…

Advent an der Marienschule 2020
„Wo sich Himmel und Erde berühren“
Bereits im Herbst war es sicher, dass die Gestaltung
der Adventszeit eine neue Form bekommen muss, da
wir keine Möglichkeit für einen Advents- und
Weihnachtsgottesdienst hatten. Somit machten wir uns
auf die Suche nach einer neuen Form für eine
besinnliche, ansprechende Gestaltung des Advents. Der
Adventskranz steht in der Eingangshalle, auf dem
Schulhof zum ersten Mal ein Weihnachtsbaum. Am
Kopierer im Lehrerzimmer hängt ein Adventskalender
mit Impulsen. Der Nikolaus brachte auch in diesem
Jahr seine Gaben. In den Klassen gibt es ab und zu
eine Geschichte, Deko für die Fenster wurde gebastelt
und natürlich wurde gewichtelt.
Um den Schülerinnen und dem Kollegium Raum und Zeit für besinnliche Momente zu
geben, haben wir uns für ein offenes Angebot entschieden. Unter dem Thema „Wo sich
Himmel und Erde berühren“ gab es seit Adventsbeginn in der Aula 12 Stationen zum
Thema. Impulsfragen zum Advent, Sternschnuppen-Surfen, Texte zu Engeln, Fürbitten
und eine Klagemauer, Wünsche auf Weihnachtskugeln, Rätsel, Schlüsselanhänger und
vieles mehr luden die Schülerinnen zu einer Auszeit aus dem Alltag ein. Diese einzelnen
Stationen wurden mit viel Freude, Engagement und Kreativität von Schülerinnen in den
Religionsstunden vorbereitet. Nicht zu vergessen ist auch unser erster Adventskalender
auf Instagram, der von Schülerinnen aus der SV und vielen Helferinnen mit sehr
ansprechenden Bilder und Ideen gestaltet wurde.
…Claudia Wonka…
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Kleiner Prinz Aktion
Auch in diesem Jahr organisierte die SV eine Teilnahme
an der Aktion "Ich schenk' Dir meinen Stern" der
Organisation "Aktion Kleiner Prinz".
Für rumänische Waisenkinder und Kinder aus bedürftigen
Familien wurden Geschenke gesammelt und durch die
Organisation "Aktion Kleiner Prinz" nach Rumänien
gebracht.
Vielen, vielen Dank an alle, die fleißig Päckchen gepackt
haben.

Traditionelle Herbergssuche im Südviertel
Am 30.11.2020 war eine ca. 115 Jahre alte Darstellung von Maria und Josef in der
Marienschule und in einigen Klassen und Kursen zu Gast. Die Figur stammt aus der
Josephskirche. 1943 wurde dort der Langenberg-Altar zerstört und nur die Skulptur
konnte nur durch einen glücklichen Zufall bewahrt werden.
Das Südviertel greift mit der "Herbergssuche" eine alte Tradition auf und schickt
die Skulptur von Maria und Josef auf die
Reise. In Anlehnung an die biblische
Herbergssuche übernachtet das heilige Paar
bis Weihnachten jede Nacht in einer anderen
„Herberge“ im Südviertel. 25 Familien, zwei
Schulen und zwei Gemeinden haben ihre
Gastfreundschaft angeboten und machen die
Herbergssuche damit zu einer viertel- und
religionenverbindenden Reise.
An Heiligabend ist das Bildnis beim Open Air
Gottesdienst der Matthäusgemeinde zu Gast, um dann am ersten Feiertag wieder in die
Josephskirche zurückzukehren.
…Angelika Gebing…

„Was ist eure Mission?“
…steht

an unserer Aula. Diese Frage haben wir heute beantworten können:
„Ein Licht in dunkler Zeit – für Hoffnung“ –
So lautete das Adventsmotto der Klassen 5d und 7a. Mit Frau Völlmicke und Frau Gebing
haben wir Tüten gebastelt (ein Teelicht und eine
Streichholzschachtel bunt beklebt, eine Tüte
angemalt, einen Gruß oder Wunsch geschrieben) und
s i e a lle g e s a m m e lt : ü b e r 4 0 0 T ü te n s i n d
zusammengekommen!
Ein großer Teil geht mit englischen Grüßen und
Wünschen an unsere Partnerorganisation Shishu
Mandir in Indien, 100 Tüten hat die Gemeinde St.
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Joseph (Frau Kerpen)für den Adventsgottesdienst am 4. Advent in der Kirche und am
Heiligen Abend im Wohnungslosenheim bekommen, 50 Tüten gingen zum Südviertelbüro
zu Frau Klein-Riet, die es an die Senioren im Viertel weitergibt, 70 Tüten gingen zu den
Alexianern in Ostbevern und Münster (direkt hinter unserer Schule) und die restlichen
Tüten haben wir mit Flyern auf der Straße verteilt: ein DHL-Mann, ein Busfahrer, ein
Taxifahrer, die HappyMonkeyInhaberin, Frau Többen, Fair Tailbar, ganz viele
RentnerInnen, eine müde Mutter mit Kinderwagen, ZumWohlfüllen, Handwerker,
Tannenbaumverkäufer, Blumenladen, Bäckerei Schrunz
(die haben uns 2 Boxen Spekulatius geschenkt, haben
wir an der Tanne dann gefuttert), der Metzger, die
Volksbank (da hat es auch spontane Schokolade
gegeben) Mi d delbe rg, GiveBox, Leute an de r
Bushaltestelle, Spaziergänger am AbiSüdpark (so süße
Hunde!), Shadi hat was im Briefkasten (da geht Frau
Völlmicke manchmal zum Essen hin) und der Kleine
Junge am Fenster hat gewunken, da musste der Opa
die Tüte hochholen. Un d de r Mann au s de r
Änderungsschneiderei hat uns auch noch Schokolade
geschenkt. Zwischendurch haben wir ein Frühstück an der Josefskirche gemacht, bevor
wir wieder zur Schule gegangen sind. Auch wenn viel nicht mehr geht, Freude schenken
geht. Und das war heute sehr schön!
… Kristin Völlmicke…

Über den Tellerrand geschaut
Das MexLab zu Besuch

An zwei aufeinanderfolgenden Freitagen durften
wir Ende Oktober und Anfang November Vertreter
des MexLabs der Westfälischen WilhelmsUniversität Münster bei uns begrüßen. Am 30.
Oktober und am 6. November wurde an unserer
Schule für die Klasse 5a und die Klasse 5b ein
Workshop zum Thema „Mit Pfiff gegen den Wind“
durchgeführt. Dieser Workshop findet eigentlich an
der Universität statt, musste aber kurzfristig
wegen der Coronaregelungen umgeplant werden.
Spontan wurde dann der Exkursionstag in die
Schule verlegt und die Schülerinnen konnten sich
vier Stunden lang mit Windmessung und dem Bau eigener Vertikalachswindräder
beschäftigen.
Es war für jede Klasse ein bunter, spaßiger und interessanter Tag, den jede Schülerin
mit ihrem eigenen Windmesser, Windrad und hoffentlich ganz viel neuen Erkenntnissen
verlassen hat.
…Nadine Ensslin…
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Jerusalema Challenge

Zunächst zögerlich und dann mit Schwung schallte es aus sämtlichen Klassen, Räumen,
Hallen und rund um die Marienschule herum
bis hin in die Stadt hinein: Jerusalema!
Das Lied stammt aus Südafrika und dazu
ist eine weltweite Challenge gestartet, die
Verbun denheit in schw ierigen Zeiten
schaffen möchte.
Die gesamte Schulgemeinschaft hielt es
n i c ht m e h r a uf d e n S t ü h le n . D i e
mittlerweile berühmte Schrittkombination
wurde nachgetanzt und sogar kunstvoll
auschoreographiert. Challenge accepted!
Alle waren sich einig, dass es riesigen Spaß
gemacht hat, an diesem großen und
gemeinsamen Tanzprojekt mitzuwirken.
Lebensfreu de pu r trotz Co ro naEinschränkungen und die Hüfte schwingt immer noch weiter zum Takt der Musik, auch
wenn die Aufnahme längst im Kasten ist.

Featuring: Marienschule

Am 01.12.2020 besuchte die Journalistin Dorothea Brummerloh
die Marienschule. Sie erstellt im Auftrag von Deutschlandradio
Kultur ein Feature zu Mädchenschulen in Deutschland. Sie führte
Interviews mit Schülerinnen und Kolleg*innen und war auch in
Lerngruppen zu Gast. Wenn das Feature verfügbar ist, werden
wir es auf unserer Homepage verlinken.

Four more Years? Spannung pur online
Der Sowi-LK der Q2 hat alle interessierten Mitschülerinnen aus
der Q2 eingeladen, die US-Wahl bei einer Videokonferenz
gemeinsam zu verfolgen. So wurde bis spät in die Nacht
diskutiert, Live-Berichterstattungen gemeinsam mitverfolgt,
Wetten zum Wahlausgang entgegengenommen, ein Quiz zu den
Kandidaten durchgeführt und die „Lieblings“ - Zitate von Trump
und Biden ausgetauscht.
Ida aus dem Sowi-LK führte souverän durch den Abend und
moderierte kurzweilig mit unterschiedlichen Denkanstößen zur
US-Wahl. Kurze Nickerchen zwischendurch waren möglich und
erfrischend, die letzten Schülerinnen hielten lange aus.
… Piroschka Haenlein…
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Wettbewerbe
Macht Mathe Vorrunde 20/21

Zwei Dreierteams aus der Jahrgangsstufe EF und ein
Team mit 4 Schülerinnen aus der Jahrgangsstufe Q1
haben sich am Freitag, den 20.11.2020 einen ganzen Tag
lang mit den Aufgaben des internationalen Wettbewerbs
"Macht Mathe" beschäftigt. Es ging bei den zu
bewältigenden Aufgaben weniger um Schulmathematik als
darum, strukturiert Situationen mit vielen Informationen
zu analysieren und kreative Lösungsideen zu entwickeln.
Die Teams aus der EF haben sich an diesem Tag mit der
Analyse der Bewertungskriterien von verschiedenen
Skispringwettbewerben beschäftigt.
Das Q1-Team hat sich mit dem Jonglieren von Bällen als
zyklische Vorgänge mathematisch auseinander gesetzt. Am Ende waren sich alle einig:
Es war anstrengend und es hat Spaß gemacht!
Jetzt sind wir gespannt auf die Ergebnisse und drücken für alle drei Teams die Daumen.
…Anne Adam…

Vorlesewettbewerb

Am Freitag, 11. Dezember traten die vier
Klassensiegerinnen der sechsten Klassen im
s c h u li nte r n e n Vo r le s e w ett b e w e r b
gegeneinander an. Dabei setzte sich Leonie
Bleker gegen ihre Mitschülerinnen durch und
konnte die Jury mit einem toll vorgelesenen
Ausschnitt aus "Momo" von Michael Ende
begeistern. Herzlichen Glückwunsch!

Facharbeitspreis der Dr. Hans-Riegel-Stiftung

Lara-Marie Wörmann (Q2) hat beim diesjährigen Hans-Riegel Fachpreis einen
hervorragenden 2. Preis mit ihrer Facharbeit im Fach
Physik erzielt. Der von der Dr. Hans Riegel-Stiftung
u n d d e m I nte r n at i o n a le n C e nt r u m f ü r
Begabungsforschung (ICBF) ausgelobte Wettbewerb
prämiert herausragen de Facharbeiten in den
natu r w issenschaftlichen Fäche r n. Mit ihre r
gelungenen Facharbeit zur Physik des schiefen
Wurfes bei der Untersuchung des Wasserstrahls bei
der Feuerwehr überzeugte sie die Jury auf ganzer Linie. Prof. Dr. Stefan Heusler vom
Institut der Didaktik der WWU Münster lobte bei der Preisverleihung besonders den
experimentellen Zugang zum Thema, die kreative Durchführung und die sorgfältige
Fehlerdiskussion der Arbeit.
Herzlichen Glückwunsch!
…Helmut Peters…
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Informatik-Biber-Wettbewerb

Viele Schülerinnen der Marienschule haben am
I n fo r m at i k -Wett b e w e r b I n fo r m at i k - B i b e r
teilgenommen. Insgesamt 85 Mädchen aus Kursen
der Stufen 8 bis Q2 sowie aus der Lego-Roboter
AG wetteiferten zum Großteil in Teams in der Zeit
vom 9. bis 22. November um die begehrten Preise
und Auszeichnungen.
D e r I n fo r m at i k - B i b e r i st e i n v o m
Bundesministerium für Bildung und Forschung, der
Gesellschaft für Informatik, dem Fraunhofer Institut sowie dem Max-Planck-Institut
g eförde rte r Wettbewe rb im Fach Info r matik u n d g ilt als de r g rößte
Informatikwettbewerb Deutschlands. Die Ergebnisse werden erst in einigen Wochen
feststehen, wir drücken die Daumen!
…Anne Adam…

Kunst
Traumschiffe auf hoher See

Wenn Milch müde Menschen munter macht, dann gilt
das auch für all die TetraPaks, die im Kunst Kurs der
6b und 6c im Upcycling Workshop neu transformiert
wurden. Aus den wasserdichten Pappen bauten die
Schülerinnen relativ unsinkbare Boote für ihren ersten
ernsthaften Einsatz im Aasee.
Mit Heißkleber, Scheren und Cutter entstanden aus
gespülten Getränkeverpackungen rohe Boote für die
raue See, die mit allem, was von Zuhause mitgebracht
wurde, ausgestattet werden konnten. So wurden alte
Legokästen ausgepackt, Puppenstuben geplündert oder extra für die Speisung auf dem
Wasser das „krasse Kresse Boot“ mit echter Aussaat angezüchtet.
In zwei Exkursionen gingen wir allen herbstlichen Wetterpessimisten zum Trotz bei
bestem Wetter zum nahegelegenen Bootsanleger und übten einen künstlerischen
Stapellauf der Traumschiffe.
Der schier unendliche Ideenreichtum machte aus dem „TetraPak Müll“ das, was es
eigentlich ist: Material – und zwar perfektes für einen selbstgebauten Traum.
…Ruppe Koselleck…

Der Bio-Flur wird verschönert

Der alte Kunstkurs von Frau Röther freut sich, Euch nun,
nach Monaten der Arbeit, unsere Bio Gemälde zu präsentieren.
Bereits Anfang 2020 haben wir angefangen Ideen, zum Thema
"Biologie" zu entwickeln und zu skizzieren. Mit einigen
U nte r b r e c h u n g e n d u r c h Q u a ra nt ä n e , Fe r i e n u n d
Lehrerwechsel, konnten wir unsere Bilder nun fertigstellen.
Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, alle Bilder im
Bio-Flur auszustellen und den Flur ein bisschen schöner zu
gestalten.
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Kunstwerke des Quartals

…Maja aus der 6a…

…Kira aus der 6d…
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Sport
Das Sportpatenprojekt
Seit diesem Schuljahr gibt es das preisgekrönte
Sportpatenprojekt der WWU Münster auch an der
Marienschule und wir sind sehr froh, dass wir in den
Pool der teilnehmenden Schulen aufgenommen sind.
Die Idee der Initiatorin Dr. Marie Ghanbari war so
b r i l la n t, d a s s S i g m a r G a b r i e l d i r e k t d i e
Schirmherrschaft für dieses Projekt übernommen
hat:
Ein Studierender, eine Studierende vornehmlich des
Fachbereichs Sport bekommt ein Patenkind, mit dem über ein Jahr wöchentliche Treffen
stattfinden, in denen spannende und neue sportliche Herausforderungen ausprobiert
werden können. Es kann aber auch einfach nur draußen gekickt, Streetball gespielt, auf
der Slackline trainiert oder mal die Haare auf eine neue Art eingeflochten werden.
Sprich, die Treffen sollen vor allem Spaß machen, gut tun und inspirierend für beide
Seiten sein.
In einem begleitenden Seminar lernen die Studierenden ihren pädagogischen
Handlungsspielraum zu erweitern: Sie lernen, wie solche Treffen gestaltet werden, wie
sie über den langen Zeitraum motiviert und schön bleiben und generell, wie
erfolgreicher Beziehungsaufbau stattfinden kann. Nicht selten hört zwar das offizielle
Seminar nach einem Jahr auf, aber die
Bindung bleibt viel länger bestehen.
Die enorme Ressource durch die vielen
Studierenden, die sich jedes Jahr für das
Patenseminar melden, ist für viele Kinder
un d Jugen dliche eine tolle Chance,
unbekannte Seiten und Stärken an sich zu
entdecken, mutiger und selbstwirksamer zu werden sowie viele positive Erfahrungen zu
sammeln.
Wir sind sehr gespannt auf die ersten Rückmeldungen und Erfahrungsberichte der
aktuellen Patenkinder.
Was eigentlich für alle Schülerinnen ein gewinnbringender Austausch sein würde,
können wir allerdings nur fünf Mädchen pro Jahr realisieren, da die Plätze begrenzt
sind.
Wenn Interesse besteht, im nächsten Schuljahr auch einen Sportpaten zu bekommen,
können Sie sich/ihr euch bei Karin Grotendorst melden.
(karin.grotendorst@mmm.schulbistum.de)
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Es weihnachtet sehr

Die Weihnachtsgeschichte, gestaltet vom evangelischen Religionskurs der Klasse 7.

Digitalisierung in der Marienschule

Das Christkind kommt bekanntlich erst am 24.
Dezember. In der Marienschule haben trotzdem zwei
Weihnachtsmänner schon mal ipads beschert. Alle
Lehrer*innen wurden im Rahmen des Digitalpaktes mit
Dienst-iPads ausgestattet. So konnten diese in ersten
Videokonferenzen schon ausgetestet werden.

Frohe Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr!
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

MiCwoch, 23. Dezember 2020 bis
MiCwoch, 06. Januar 2021

Weihnachtsferien

Dienstag

12. Januar 2021

Berufsberatung Frau Ahrablou (geplant)

Dienstag

19. Januar 2021

Berufsberatung Frau Ahrablou (geplant)

Dienstag

26. Januar 2021

Berufsorien@erung Jahrgangsstufe 9

Donnerstag

28. Januar 2021

Berufsorien@erung Jahrgangsstufe 9

Freitag

29. Januar 2021

Zeugnisausgabe

Dienstag

02. Februar 2021

Berufsberatung Frau Ahrablou (geplant)

Montag 08. bis Donnerstag; 11. Februar
2021

Anmeldewoche für die neuen Sextanerinnen

MiCwoch 10. bis Samstag 13. Februar
2021

Auﬀührung des Ensembles ARTIG im Pumpenhaus
(geplant)

MiCwoch

10. Februar 2021

Info zur Oberstufe für die Jahrgangsstufe 9

Freitag

12. Februar 2021

beweglicher Ferientag, schulfrei

Montag

15. Februar 2021

Rosenmontag, beweglicher Ferientag, schulfrei

Dienstag

16. Februar 2021

Faschingsdienstag, beweglicher Ferientag, schulfrei

MiCwoch

17. Februar 2021

pädagogischer Tag

Donnerstag

18. Februar 2021

Info zur Oberstufe für die Jahrgangsstufe EF

Dienstag

02. März 2021

Lernstandserhebung Deutsch Jgst. 8

Donnerstag

04. März 2021

Lernstandserhebung Englisch Jgst. 8

Montag

08. März 2021

Lernstandserhebung Mathe Jgst. 8

Montag

15. März 2021

Informa@onen zur 2. Fremdsprache für die Jgst. 7

Donnerstag

18. März 2021

Känguru-WeCbewerb

Montag 29. März bis Sonntag 11. April
2021

OSTERFERIEN

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 Chris@ Himmelfahrt
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