
Herzliche Einladung zu den Veranstaltungen 
der Schulseelsorge 2018! 

 
…für Kinder und Jugendliche… 
 
GRUPPENSTÄRKEN – Team-Geist-Tage 2018 
Von Donnerstag, 5. bis Sonntag, 8. April verbringen wir mit 
Schülern aller Jahrgangsstufen und den Betreuern der 
Schulseelsorge und der Jugendbildungsstätte St. Altfrid die 
letzten Tage der Osterferien in Essen-Kettwig um gemein-
sam die Stärken der Gemeinschaft und Gruppe kennen zu 
lernen und wie wichtig es ist, dabei zu sein. Mit Spielen, 
Klettern, Geschicklichkeit, Sport und Aktivitäten „Draußen 
und Drinnen“ lernen wir uns selbst und die anderen immer 
besser kennen. Der Spaß steht dabei im Vordergrund. 
Jahrgangsstufen 5-Q2 
Der Teilnahme-Kostenbeitrag beträgt € 85,-- 
Anmeldungen und weitere Informationen bei Gregor 
Lauenburger, Schulseelsorger 
 
„Suche Frieden“ – Gemeinsame Fahrt zum Katholikentag in Münster 

Mittwoch, 9.-Sonntag, 13.5.2018  
Wie bereits vor zwei Jahren in 
Leipzig wollen wir mit einer Gruppe 
Jugendlicher, begleitet durch Frau 
Schneider und Herrn Lauenburger 
zusammen zum Katholikentag nach 
Münster fahren. Dort bieten sich ins-
besondere für junge Menschen viel-
fältige Möglichkeiten, gemeinsam 
Spaß und Feiern mit Glauben und 
Diskussionen zu verbinden. Teil-

nehmer/innen der letzten Fahrt sind bereits begeistert wieder dabei. Die Unterkunft 
wird mit Schlafsack und Iso-Matten im Gemeinschaftsquartier inkl. Frühstück erfol-
gen. Die Teilnehmer/innen können sich in kleinen Gruppen nach Absprache über den 
Tag frei bei der Veranstaltung im Programm ihre Favoriten aussuchen und das tun, 
was sich darin an Möglichkeiten bietet. Die Gruppe trifft sich spätestens zum gemein-
samen Abendessen und spricht dann die Abendgestaltung, meist an einer der zahl-
reichen Live-Musik-Bühnen ab. Im Teilnehmer-Kostenbeitrag ist enthalten: 
An- und Abreise mit der Bahn, Dauerkarte für den 
Katholikentag mit ÖPNV-Ticket für Münster wäh-
rend der Veranstaltung, Unterkunft im Gemein-
schaftsquartier mit Frühstück, Schlüsselanhänger 
für das Ticket und TN-Schal. Je nach Zuschüssen 
kann auch das Abendessen übernommen werden. 
Jahrgangsstufen 9-Q2 
Kostenbeitrag: € 120,-- (exkl. Taschengeld., inkl. s.o.)  
Anmeldungen und weitere Informationen bei Gregor Lauenburger, Schulseelsorger 
 
 



Aus-Zeit 2018 – Herbstwanderung von Essen-Werden nach Aachen 
Freitag, 12. – Montag, 15.10.2018 
Seit mehreren Jahren machen sich Schülerinnen und Schüler zu Beginn der Herbst-
ferien zu Fuß (und mit Bus und Bahn) auf den Weg. Auf der Strecke Untergebracht in 
Pfarrheimen auf Schlafsack und Luftmatratze und mit kulinarischer Selbstverpflegung 
ist die Gruppe und der Weg das Programm. Am Ziel in Aachen wartet in der dortigen 
Jugendherberge für alle ein Bett, eine Du-
sche und zubereitetes Essen – ein gefühlter 
Hauch von Luxus. Während der Tage trans-
portiert ein Begleitfahrzeug Gepäck und 
möglicherweise auch „Fußkranke“, so dass 
sich die Anstrengung in Grenzen hält. An-
meldungen und weitere Informationen bei 
Gregor Lauenburger. Jahrgangsstufen 5 
bis Q2 - Teilnehmer-Kostenbeitrag € 85,-- 
 
Freiwillige AGs: 

- „Marie trifft Ludger“ – jeweils am dritten Donnerstag im Monat besucht die 
Gruppe das St. Ludgeri-Altenheim. Interessierte schüler/innen melden sich 
bitte bei Frau Hönmann. 

- Schulmessdiener/innen – alle zwei Wochen treffen sich die 
Schulmessdiener/innen mittwochs in der 7. Stunde im Raum 1.25. Spiele, 
Gespräche und andere Aktivitäten rund ums Messdienen stehen auf dem 
Programm. Einfach vorbeikommen! 

- Spiri(tualitäts)-AG – Alle zwei Wochen mittwochs in der 7. Stunde sind alle 
Schülerinnen und Schüler eingeladen sich mehr oder weniger spirituellen 
Themen auf verscheindenste Weise zu nähern und sich damit zu 
beschäftigen, der Spß kommt dabei auch nicht zu kurz. Herzlich willkommen! 

 
…für Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen… 
 
Frühschichten 
In der Fasten- und Adventszeit bereitet Frau Sulimma mit 
besonderer Leidenschaft sehr stimmungsvolle und bereichernde 
Wortgottesdienste meist freitags vor der ersten Schulstunde. Es 
ist mittlerweile eine schöne Sitte, wenn sich die Eltern im 
Anschluss daran im Forum noch zum Gespräch und Frühstück 
zusammenfinden.  



…für Eltern und andere Erwachsene… 
 

Aus-Zeit-Special „Jacobsweg mal andersrum“ 
Samstag, 28.4. bis Dienstag, 1.5.2018 von Essen-
Werden nach Paderborn. 
Analog zur Herbstwanderung mit Schülerinnen 
und Schülern bieten wir seit letztem Jahr auch 
eine Wanderung für Erwachsene nach gleichem 
Muster an: Zu Fuß, auf der Strecke Untergebracht 

in Pfarrheimen auf Schlafsack und Luftmatratze und mit kuli-
narischer Selbstverpflegung ist die Gruppe und der Weg das 
Programm. Am Ziel in Paderborn wartet in der dortigen Ju-
gendherberge für alle ein Bett, eine Dusche und zubereitetes 
Essen – ein gefühlter Hauch von Luxus. Während der Tage 
transportiert ein Begleitfahrzeug Gepäck und möglicherweise 
auch „Fußkranke“, so dass sich die Anstrengung in Grenzen 
hält. Anmeldungen und weitere Informationen bei Gregor 
Lauenburger. 
Teilnehmen kann jede/r Erwachsene, Teilnehmer-
Kostenbeitrag € 99,-- 
 
Bibelteilen für Eltern und andere Erwachsene 
3-4x im Jahr trifft sich ein kleiner, wechselnder Kreis von interessierten Erwachsenen 
abends im Mariengymnasium, um gemeinsam einen Text aus der Bibel zu lesen, 
darüber ins Gespräch zu kommen und sich besser kennen zu lernen. Der Abend 
verlagert sich dann im Anschluss an einen „gastlichen Ort“ um die Gespräche und 
das Kennen lernen weiter zu führen. Eine theologische Vorbildung ist nicht 
erforderlich. Eingeladen sind alle Interessierten. 
Die Termine (der nächste im März) werden im Internet über die Facebookseite der 
Schulseelsorge und den Newsletter der Schule, sowie die Schulpflegschaft bekannt 
gegeben. Herzlich willkommen! 
 
Eltern-für-Eltern-Gottesdienste 
2-3x im Jahr sind alle Eltern eingeladen, einen eigenen kleinen Wortgottesdienst für 
alle eltern vorzubereiten und dann gemeinsam zu feiern. In der Fastenzeit, kurz vor 
den Sommerferien und im Advent sind alle herzlich eingeladen miteinander 
vorzubereiten und zu feiern – und anschließend bei einem kleinen Imbiss das 
Kennen lernen und die Gedanken des Abends fortzusetzen und miteinander zu 
teilen. Die Termine werden im Internet über die Facebookseite der Schulseelsorge 
und den Newsletter der Schule, sowie die Schulpflegschaft bekannt gegeben. 
 
 


