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Gruß der

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes

Schulleitung

Kollegium, liebe Wegbegleiter des Mariengymnasiums,
ganz herzlich begrüße ich Sie und euch nach den Sommerferien zum
Beginn des neuen Schuljahres 2012/2013.
Ich hoffe, dass sich alle trotz des wechselhaften Wetters hier in
unseren Breitengraden oder auch an den unterschiedlichen
Urlaubsorten gut erholt haben und mit neuer Kraft starten können.
Ganz besonders herzlich willkommen heiße ich die Schülerinnen und
Schüler der neuen 5. Klassen, für die am 22.08.2012 ihre Schulzeit am
Mariengymnasium beginnt, sowie auch die vielen Schülerinnen und
Schüler, die aus ganz unterschiedlichen Gründen von anderen
Schulen zu uns wechseln. Wir alle freuen uns auf euch, nehmen euch
und eure Eltern gerne in unsere Schulgemeinschaft auf und wünschen
euch Gottes Segen für eure Schulzeit bei und mit uns.
Gleichzeitig wünsche ich besonders den Schülerinnen der
Abschlussklassen, des sogenannten Doppeljahrgangs,
ein
erfolgreiches letztes Schuljahr mit guter Gesundheit, der richtigen
Balance zwischen Lernen und Erholung und einem erfolgreichen
Abschluss.
Dieser Newsletter mit dem Namen „MGW-aktuell“ wird ab jetzt in
vierzehntägigem Rhythmus erscheinen und dabei sowohl über
wichtige
zurückliegende
Ereignisse
und
Neuigkeiten
im
Mariengymnasium berichten als auch auf anstehende Termine
hinweisen.
Wir möchten damit sowohl zeigen, wie bunt, lebendig und vielfältig
unser Schulleben ist, und zum anderen ergänzend zu den bereits
genutzen
mündlichen und schriftlichen Wegen Informationen
vermitteln.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen guten Start in das neue
Schuljahr
Herzliche Grüße
Christiane Schmidt

Personelles

Zum neuen Schuljahr begrüßen wir folgende neue Kollegiumsmitglieder und
wünschen ihnen Gottes Segen und alles Gute für ihre Arbeit am
Mariengymnasium:
-

Frau Stephanie Laake (Englisch und Geschichte)

-

Herrn Tobias Lelgemann (Deutsch und Geschichte)

-

Herrn Jörg Meyer (Chemie und Physik)

-

Frau Simone Reisner (Evangelische Religion)

-

Herrn Kaplan Andé Uellenberg (Katholische Religion)

Außerdem freuen wir uns, dass unsere langjährige Kollegin Frau Christine
Richtscheid (Biologie und Sport) nach ihrem einjährigen Erziehungsurlaub mit
einer

halben

(Mathematik

Lehrerstelle
und

zurückkehrt

Informatik)

nach

und

Herr

erfolgreich

Christian

bestandenem

Lohrengel
Zweitem

Staatsexamen unser Kollegium auch weiterhin bereichert. Auch ihnen
wünschen wir einen guten und glücklichen Beginn.

Termine

An dieser Stelle werden in Zukunft die schulischen Termine und und auch
kurzfristige Terminänderungen der nächsten 14 Tage vermerkt. Der vorläufige
Gesamtterminplan für das Schuljahr 2012/2013 ist in Kürze auf unserer
Homepage einsehbar und downloadbar:
22.08.2012

1. Schultag nach den Sommerferien
für die Klassen 6-13
Beginn um 08.00 Uhr in der Schule,
danach um 10.00 Uhr gemeinsame Messe in der Basilika
für die neuen Klassen 5
Beginn um 10.00 Uhr mit der gemeinsamen Messe in der
Basilika

27.08.2012

(16.15 Uhr)

29.-31.08.2012 SV-Fahrt

Treffen zur Schulfestvorbereitung
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