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Herbst 2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Bedingt durch die kurze Zeitspanne zwischen den Sommer- und Herbstferien liegen intensive und
ereignisreiche Wochen hinter uns. Allmählich kehrt eine gewisse Normalität in den Schulalltag ein,
wenn uns auch noch Masken und Testungen begleiten. Die Folgen der Pandemie werden uns
sicherlich noch lange Zeit beschäftigen. Erste Maßnahmen sind bereits ergriffen, andere sind in
der Planung. Ermöglicht wird dies vor allem durch das Landesprogramm “Ankommen und Aufholen
nach Corona“.
Am ersten Schultag durften wir 75 fröhliche Sextanerinnen mit ihren Eltern begrüßen.
Inzwischen sind die „Neuen“ gut angekommen und haben sich in der Marienschule eingelebt. Für
das Zusammenwachsen der Klassengemeinschaft war das Tretbootfahren, das wir in diesem Jahr
wieder unternehmen konnten, ein wichtiger Baustein. Besonders erfreulich war, dass auch unsere
Klassen 6 ihr Tretbootfahren, das im letzten Jahr pandemiebedingt ausfallen musste, nachholen
konnten.
Ein Highlight im September war das SkateAid Projekt mit Schülerinnen der Klassen 7 und 8, das
das Ziel hat, Mädchen zu stärken und zu bestärken. Geskatet wurde auf dem Parkplatz der
Schule oder auch in der mobilen Halfpipe. Nach den ersten Versuchen auf den Boards sah man
schnell, dass es für die rund 40 Schülerinnen nicht nur eine große Selbstbestätigung bewirkte,
sondern auch zur Persönlichkeitsentwicklung beitrug. Wir hoffen, dass wir das Projekt bald
fortsetzen können.
Ganz anders, aber sehr schön war das Ehemaligenfest, das wir anders als im letzten Jahr
durchführen konnten. Statt in der Aula waren die Jahrgänge auf allen Fluren der Schule verteilt
und wurden bestens durch fahrende Kaffee- und Kuchenstationen der Q2 versorgt. Groß war die
Freude über das Wiedersehen und den Austausch der Erinnerungen.
Die Digitalisierung wird uns in den nächsten Wochen noch intensiv beschäftigen. Nach den Phasen
des Digitalunterrichtes gilt es jetzt die Geräte sinnvoll in den Unterricht einzubinden und zu
entscheiden, wann analog und wann digital gearbeitet wird. Die Projektwoche wird ein erster
Schritt dazu sein.
Diese Eckpunkte werden die letzten ihrer Art sein. Aus Gründen der Nachhaltigkeit haben wir
bereits im letzten Schuljahr die Papierfassung eingestellt. Durch die Neugestaltung unserer
Homepage und die Herausgabe unseres Jahrbuches haben wir eine Dopplung festgestellt, auf die
wir nun reagieren. In den nächsten Wochen werden wir ein neues Format entwickeln, das durch
Schülerinnen gestaltet werden soll.
Für die kommenden Wochen wünsche ich allen viel Gelassenheit, Zuversicht und vor allem
Gesundheit.
Ihre /eure
Marlies Baar
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News
Hallo Marienschule! Mein Name ist Jörg Dufhues, ich bin 34 Jahre alt und unterrichte
die Fächer Mathematik und Physik. Obwohl es schon immer
mein Traum war, Lehrer zu sein, bin ich erst einen Umweg
über das Handwerk gegangen. Als Meister im Bereich Sanitär,
Heizung und Klima habe ich schon von den unterschiedlichsten
Menschen gelernt. Nach meinem Studium an der WWU
Münster habe ich das Referendariat in Dinslaken absolviert.
Ausserdem interessiere ich mich für das Schauspiel und habe
bereits einige Erfahrungen auf der Bühne des Stadttheaters
gemacht. Ich freue mich, dass mein Weg mich nun wieder nach
Münster und in die Marienschule geführt hat. Mein Ziel ist es,
die Schülerinnen auf ihrem eigenen Weg zu begleiten und ich
hoffe, neben meinem Fachwissen auch meine vielfältigen
Erfahrungen in meiner Arbeit einsetzen zu können.

Mein Name ist Anna-Lena Feldmann, ich bin 27 Jahre alt und
seit Anfang des Schuljahres unterrichte ich die Fächer
Englisch und Erdkunde (bilingual) an der Marienschule. In
meiner Freizeit spiele ich gerne Tischtennis, gehe Segeln, und
genieße die Gartenarbeit. Nach meinem Studium in Erlangen in
Bayern, habe ich an einem Gymnasium in Essen im letzten Jahr
mein Referendariat abgeschlossen. Ich bin sehr gerne ins
schöne Münsterland zurückgekehrt und freue mich, an der
Marienschule unterrichten zu dürfen. Vielen Dank an die
gesamte Schulgemeinde für die herzliche Aufnahme in das
Schulleben!

Mein Name ist Dariush Ludwig und ich unterrichte die
Fächer Musik und Biologie. Nachdem ich bereits vor den
Sommerferien als Vertretungslehrkraft an der Marienschule
tätig war, freue ich mich, dass ich seit Beg inn
des Schuljahres fest an der Marienschule arbeiten
darf. Ich komme ursprünglich aus Rheine, habe in Münster
und in Osnabrück studiert und mein Referendariat in
Stadtlohn abgeschlossen. Ich bin seit einigen Jahren
Saxophonist in der Big Band I der Uni Münster. Die
herzliche Atmosphäre und das freundliche Miteinander hier
an der Schule haben mir den Einstieg sehr leicht gemacht.
Ich fühle mich an der Marienschule bereits sehr wohl und
freue mich, das Schulleben aktiv mitgestalten zu können.
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Einschulung der neuen Sextanerinnen

Am ersten Schultag nach den Sommerferien begann für 76 Mädchen die Zeit an der
Marienschule. Nach einem Gottesdienst in der Antoniuskirche schritten die neuen
Marienschülerinnen stolz durch ein Spalier von 800 „alteingesessenen“ Schülerinnen,
die die Neuen
k l a t s c h e n d
b e g r ü ß te n . F ü r
viele
ein
Gänsehautmoment,
der sich traditionell
zum
Ab it u r
w i e d e r h o lt.
Thematisch stan d
d i e E i n s c h u lu n g
unter dem Symbol
des Fisches, der
e i n e r s e it s d i e
E i n z i g a r t i g k e it
jedes Menschen und andererseits die Stärke der Gemeinschaft im „Schwarm“ betonen
soll. Während die Schülerinnen ihre erste Schulstunde im Klassenraum verbrachten,
unterhielten sich die Eltern draussen angeregt bei Kuchen und Getränken. Der
Klassenlehrer der 5c, Christoph Frye, betonte nach dem ersten Aufeinandertreffen von
Klassenlehrerteams und Schülerinnen im Klassenraum: „Die strahlenden Augen verrieten,
dass sich hinter jeder Maske ein zufriedenes Lächeln versteckte.“ Nach einem
gelungenen Vormittag und einem kurzen Fototermin wurden die Mädchen und ihre
Familien von Schulleiterin Marlies Baar verabschiedet.
…Friederike Wistokat…

Jahrbuch

Ab dem 13.09. kann die Ausgabe des Schuljahrs
2020/2021 über die Bestelllisten in den Klassen
(in der Oberstufe über die Reli-Kurse) oder
über die Mail-Adresse jahrbuch.mmm@web.de
bestellt werden! Wie schon in den letzten
Jahren hatte jede Klasse die Möglichkeit, eine
eigene Klassenseite zu gestalten. Außerdem
enthält die diesjährige Ausgabe viele spannende
Beiträge aus den Kategorien „Schulinterne
T h e m e n “ , „ S p i e l u n d S p a ß “ u n d „D a s
beschäftigt uns“. Ein Rückblick auf die
w ichtigsten, spannen dsten un d schönsten
Ereignisse und Events rundet das Ganze ab. Die
Jahrbücher werden preislich bei ca. 5€ liegen
(abhängig von der Auflage). Die Redaktion freut sich über viele Bestellungen!
…Anna Bömler…
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Corona update
Freiwilliges Büffeln in der Summer School

32 Schülerinnen der Marienschule in Münster drückten in der letzten Ferienwoche
freiwillig die Schulbank. Sie profitierten von einem besonderen Förderangebot der
Schule. 14 Lehrerinnen und Lehrer der Marienschule haben eine Woche lang
Förderunterricht in den Fächern Mathematik, Englisch, Französisch und Latein für
Schülerinnen der Klassen 7 bis 9 angeboten. Das Angebot war freiwillig und richtete
sich an Schülerinnen, die bedingt durch Schulschließungen, Wechsel- und
Distanzunterricht in dem einen oder anderen Hauptfach größere Rückstände hatten. In
der Summer School wurden sie jeden Tag zwei Schulstunden lang in einer Kleingruppe
von maximal acht Schülerinnen besonders gefördert.
Die Idee entstand bereits im März. Zunächst wurde nach Lehrerinnen und Lehrern
gesucht, die sich bereit erklärten, ihre letzte volle Ferienwoche Förderunterricht
anzubieten. Als feststand, dass es genügend Freiwillige gab, wurden die Schülerinnen
und ihre Eltern gezielt angeschrieben.
Lena aus Klasse 8 gefiel vor allem, dass die Arbeitsatmosphäre in den kleinen Gruppen
ruhig und entspannt war. „Die Lehrer haben viel mehr Zeit, jeder einzelnen zu helfen
und ausführlich auf Fragen einzugehen.“
…Anja Wittenberg…

Wettbewerbe
Der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten
Im Rahmen des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten 2020/21 wurden unsere
Landessiegerinnen im Haus der Geschichte in Bonn für ihre außerordentlichen
L e i s t u n g e n
ausgezeichnet. Sie alle
h at t e n z u m T h e m a
„Bewegte Zeiten. Sport
mac ht G e sellsc haft “
g e f o r s c h t. H e r r
P r o f e s s o r H ü t t e r,
Präsident der Stiftung
Haus der Geschichte der
Bun desrepublik
D e u t s c h l a n d ,
übe r reichte u nse ren
stolzen Schüle r innen
ihre Urku n den. Übe r
i h r e n La n d e s s i e g f r e u e n s i c h M a ra S a n d m a n n, Pat r i s i a D ra g o s u n d
Helena Chachoglou (7c), die das Thema „Jüdische Sportler und Sportlerinnen zur Zeit
des NS am Beispiel des Motorradfahrers Leo Steinweg aus Münster“ bearbeiteten.
Raphaela Gläseke r (9d) be schäft igte sich in ihrem Einzelbeitrag m it
„Medaillengewinner-innen aus Münster bei Olympischen Spielen“. Ebenfalls im Rahmen
eines Einzelbeitrags untersuchte Helene Altgelt (ehemals Q2) den „Frauenfußball als
Indiz für Emanzipation in Deutschland und Münster. Betreut wurden die Arbeiten von
Dr. Lars Wegner und Marlies Baar. Wir gratulieren herzlich!!!!!
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Stadtmeisterschaften im Fussball
Am Dienstag, dem 7. September, fanden die Stadtmeisterschaften der Wettkampfklasse
2 im Fußball statt. Auch ein Team der Marienschule, bestehend aus Julie Berhorst, Maya
Heinrichs und Antonia Gärtner (aus der
EF) und Luisa Bornemann, Emily Heinrichs,
Merle Schweter, Greta Steinbach, Sammy
Vernauer und Svea Zuborn (aus der 9),
machte sich am Morgen mit dem Bus zum
Platz des SV Westfalia Kinderhaus auf.
Mit insgesamt 4 Punkten aus 3 Spielen in
d e r G r u p p e n p h a s e e r r e i c hte d i e
Mannschaft, unter der Leitung von Herrn
Kunze, das Halbfinale. Doch nach einem
spannenden Spiel musste sich die Marienschule mit einem verlorenem 3:2 geschlagen
geben und konnten sich hinterher trotzdem über einen verdienten dritten Platz freuen.
Gesamtsieger des Turniers wurde das Geschwister-Scholl-Gymnasium.
…Antonia Gärtner…

Über den Tellerrand
Digitaler Austausch mit Florenz
Nachdem wir im November 2019 Austauschschüler aus Florenz empfangen hatten, haben
wir uns sehr auf unseren Gegenbesuch dort im April 2020 gefreut. Man ahnt es: Corona
machte uns leider einen Strich
durch die Rechnung.
Es gab viel Organisation von
Seiten unserer Lehrerinnen
Fra u G la hn u n d Fra u
Kannengießer-Müller, aber es
war uns nicht möglich, den
A u sta u sc h d u rc h z uf ü h re n .
Zumindest nicht so, wie es
ursprünglich geplant war.
Nun haben wir uns nicht davon
abhalten lassen, eine andere
Art des Austausches zu finden.
Wir trafen uns einfach virtuell. Mittlerweile war es eine andere italienische Schulklasse,
mit der wir Kontakt aufnahmen, da unsere Partner bereits die Schule verlassen hatten.
Mit Videos haben wir uns gegenseitig die Sehenswürdigkeiten unserer Städte gezeigt.
Wir lernten uns in Videokonferenz näher kennen und führten digital gemeinsame
Projekte durch. Dadurch konnten wir davon profitieren, Italienisch mit Italienern zu
sprechen. Auch wenn es sehr schade ist, dass wir nicht nach Italien fahren konnten, sind
wir sehr dankbar für diese Möglichkeit. Danke an Sandra Glahn und Monika Zoulova
vom „Liceo Statale Giovanni Pascoli“ für die Organisation!
…Dorothea Gäbel, Q2…
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D e r G e s c h i c ht s w e t t b e w e r b d e s
Bundespräsidenten- Nachlese

Trotz beson ders erschwerter Coronaund Homeschooling-Bedingungen nahmen 25
Schüle r inn en am die sjähr ig en
Geschichtswettbewerb teil und zeigten ein
tolles Durchhaltevermögen und Engagement!
Dafür wurden sie mit einer etwas anderen
sportlichen Aktivität belohnt: Es ging zum
Bauerngolf nach Lüdinghausen zum Hof
Große-Ophoff. Nach einem spaßigen Spiel
über Felder un d Wiesen, bei
dem
auch
Fra u
Jan dt
und
Frau Harengerd ran mussten, gab es zum
Abschluss noch ein leckeres Würstchen. Es war ein toller Tag!

…Gertje Harengert…

Englisches Theaterstück gedruckt

Ida Engelke und Elisa Koenigs aus der Stufe EF
haben in Zusammenarbeit mit Theaterlehrer
Christian Reick das englische Theaterstück
"Mixed Bag" verfasst und jetzt als Buch
veröffentlicht. Was bereits vor zwei Jahren als
Unterrichtsprojekt begann, findet nun einen
schönen Abschluss. Die zwei Schülerinnen wollten
gerne für die jüngeren Stufen ein Theaterstück
schreiben, das von ganzen Klassen aufgeführt
werden kann. So entstand die Idee ein Stück
über ein Thema zu schreiben, das alle betrifft
und alle angeht: Umgang mit Gefühlen. Nach
einer Umfrage in verschiedenen Jahrgangsstufen,
in denen Klassen nach ihren Assoziationen zu
bestimmten Gefühlslagen befragt wurden,
entstanden die ersten Ideen zur konkreten
Umsetzung. Die Corona-Pandemie hat das Fortschreiten dann zwar verlangsamt aber
nicht zum Stillstand gebracht. Beharrlich arbeiteten Ida und Elisa weiter an ihren Ideen
und waren dabei stets im Austausch mit ihrem Theaterlehrer. Der erste Schritt zum
Abschluss ist nun erfolgt: Die Veröffentlichung als Buch (bestellbar über Amazon). Noch
in diesem Jahr ist auch die Uraufführung des Stückes geplant.
…Christian Reick…

Skate Aid mit Titus Dittmann

Am Donnerstag, dem 09. September, besuchte Titus Dittmann das SkateAid Projekt an
der Marienschule und wurde von den Teilnehmerinnen und der Schulleitung begeistert
empfangen.
Im Rahmen des Skate-Aid@school Projektes werden 40 Schülerinnen der
Jahrgangsstufen 7 und 8 an fünf
Nachmittagen an einem Skateboard-Workshop
teilnehmen. Neben interessanten Tipps und Tricks für das Skaten erhalten die
Schülerinnen spielerisch die Gelegenheit, sich weiter zu entwickeln, positive Selbstbilder
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zu generieren und neue Erfahrungen zu
sammeln. In Zeiten der Corona Pandemie
sind viele Möglichkeiten, Erfahrungen zu
sammeln, weggefallen. Umso wichtiger ist
es, den Schülerinnen die Möglichkeit zu
g e b e n s ic h z u e r pr o b e n, Wa g n i s s e
einzugehen, durchzuhalten und sich über
Gelungenes zu freuen.
…Kristin Völlmicke…

Stufenfahrt der Q2 nach Hamburg

Ende September ist die Stufe Q2 mit Julian
Ku n ze, H a n n a
S c h n i e d e r,
Susanne Kaiser
un d Agnes Fry
n ac h H a m b u r g
g efahren. Die
zweitägige Fahrt
war gespickt mit
Hig hlig hts u n d
die So nn e hat
zur
guten
S t i m m u n g
beigetragen.
Die KollegInnen
und Schülerinnen
g e n o s s e n
bayerisches
Essen beim Oktoberfest (ja, das gibt es auch in Hamburg), Stadtführungen auf St.
Pauli, in der Hafencity und rund ums Rathaus und ließen die Fahrt bei einer
Fußgängertour durch den alten Elbtunnel und einer Bootstour auf der Elbe ausklingen.
Alle Schülerinnen wären gerne noch länger in Hamburg geblieben, freuten sich aber
über den kleinen Ersatz für die coronabedingt abgesagte Fahrt nach Rom.
…Hanna Schnieder…

Mit den 61. Eckpunkten erscheint die letzte Ausgabe dieses Formats. Im Zuge der
Digitalisierung, Modernisierung und Schülerinnenbeteiligung werden wir uns auf andere
Kanäle konzentrieren. Alle interesierten Leser*innen werden eingeladen, die aktuellen
Entwicklungen und Ereignisse auf der Homepage der Marienschule zu verfolgen.
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, 8. bis Freitag, 19. November 2021

InformaBkbiber

Dienstag

9. November 2021

16:30 Uhr Fachkonferenz Pädagogik

Donnerstag

11. November 2021

Hochschultag für die Jgst. Q1

Donnerstag

11. November 2021

5. Std. GoYesdienst Jgst. 6

Montag

15. November 2021

16:00 Uhr Fachkonferenz Chemie

Dienstag

16. November 2021

16:00 Uhr Fachkonferenz InformaBk

MiYwoch

17. November 2021

1. bis 4. Std. UnfallprävenBonstag für die Jgst. 5

Donnerstag

18. November 2021

Elternsprechtag: 9:00 bis 12:00 Uhr
und 16:00 bis 19:00 Uhr

Freitag

19. November 2021

„macht mathe“ für die Jgst. EF und Q1

Montag

22. November 2021

16:00 Uhr Fachkonferenz Spanisch

MiYwoch

24. November 2021

1. bis 6. Std. „Tag des bilingualen Sachfachs“

Donnerstag

25. November 2021

5. Std. GoYesdienst Jgst. 5

Donnerstag

25. November 2021

16:15 Uhr Fachkonferenz Sport

Montag

29. November 2021

GoYesdienst Schulgemeinde

Dienstag, 30. Nov. bis Freitag, 3. Dezember
2021

Potenzialanalyse Jgst. 8

Donnerstag

17:00 Uhr Fachkonferenz Latein

2. Dezember 2021

Montag, 6. bis Donnerstag, 9. Dezember
2021

Auswertung Potenzialanalyse Jgst. 8

Donnerstag

9. Dezember 2021

5. Std. GoYesdienst Jgst. 9

Donnerstag

16. Dezember 2021

5. Std. GoYesdienst Jgst. 5

Montag

20. Dezember 2021

GoYesdienst Schulgemeinde

Freitag, 24. Dezember 2021 bis Freitag, 7. Januar 2022 – W E I H N A C H T S F E R I E N

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

Wich<ge Termine für Anmeldungen zum neuen Schuljahr 2022 - 2023
Montag, 10. Januar 202, 19:30 Uhr – InformaBonsabend für Eltern
Samstag, 15. Januar 2022, 1. Termin 11 Uhr; 2. Termin 12 Uhr – Tag der oﬀenen Tür für Eltern und Kinder
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