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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium, liebe Wegbegleiter des Mariengymnasiums,
„Sehr übersichtlich!“, „richtig frisch“, „die Fotos haben eine
viel bessere Qualität als zuvor“, „wir können nun endlich
auch unseren Imagefilm hochladen“, „die aktuell wichtigsten
Informationen sind auf jeder Seite einsehbar.“ – dies sind nur
einige der ausschließlich positiven Kommentare zu den aktuellen
Veränderungen an der Präsentation des Mariengymnasiums im
world wide web.
Denn seit dieser Woche ist es endlich soweit: Unsere Homepage
wurde nach dreieinhalb Jahren erneut professionell überarbeitet,
so dass wir unsere Arbeit und die Bilder des Schullebens an unserem Gymnasium deutlich nutzerfreundlicher präsentieren können. Wir laden alle Mitglieder der Schulgemeinschaft herzlich ein,
die neuen Suchfunktionen auszuprobieren und unsere Schule
auch online zu entdecken. Wir freuen uns über Ihre und eure Resonanz.
Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an
den Webdesigner Ralph Segert für die Überarbeitung unserer
Website, in die viel Programmierfleiß und Liebe zum Detail einfloss. Ferner bedanken wir uns bei Herrn Dr. Bendel, der seit
mehreren Jahren die Homepage äußerst kreativ und mit großem
Engagement betreut und auch den Anstoß zum „Refresh“ gab.
Wir freuen uns ebenfalls sehr, dass der Freundeskreis sich großzügig an den Kosten der Umgestaltung beteiligt hat.
Dank des modernen Content Management Systems "ExpressionEngine" können die vielen Informationen, Serviceleistungen und
aktuellen Berichterstattungen, die zu einer Schule nun einmal
gehören, übersichtlich und auf dem neuesten Stand der Technik
präsentiert werden. So können nun auch mit mobilen Geräten
sämtliche Seiten unserer Schule problemlos eingesehen werden.
Wir wünschen Ihnen und euch allen viel Freude beim Stöbern
und (Neu)Entdecken unter www.mariengymnasium.net!
Herzliche Grüße
Ihre
Christiane Schmidt
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Personalien
Zweites
Staatsexamen

Besuch in der Wolfsburg
– Informationsveranstaltung über Nachhaltige Ernährung

Unsere Referendarin Frau Elena Mastandrea hat am
05.11.2018 erfolgreich ihr Zweites Staatsexamen am Mariengymnasium bestanden und wird zum 12.11.2018 unsere Schule
verlassen. Wir gratulieren Frau Mastandrea von Herzen, wünschen ihr Gottes Segen für ihre berufliche und private Zukunft
und freuen uns mit ihr über die bereits in Aussicht stehende
Festanstellung.
Wir, der Pädagogikkurs von Frau Keldenich, waren gemeinsam
mit dem Kurs von Frau Schäfer-Högner am 01.10.2018 in der
Wolfsburg, dem Tagungshaus des Bistums, um uns eine Informationsveranstaltung über Nachhaltige Ernährung anzuhören.
Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt und einige mussten auf dem Boden Platz finden. Als Erstes gab es einen einleitenden Vortrag von einem Professor zu diesem Thema. Prof.
Dr. Gerhard Kruip berichtete über die Steigerung des Fleischkonsums auch aufgrund des wachsenden Wohlstandes. In diesem Zusammenhang wies er auf den zunehmenden Co2Ausstoß hin, der durch den Transport und das von Kühen produzierte Methan verursacht wird. Auch wurde das Problem angesprochen, dass viele Menschen zu dick sind. Nach diesem
Vortrag gab es eine Gesprächsrunde zwischen Dr. Katrin
Quinckhardt, Mitarbeiterin der Landwirtschaftskammer NRW
und Prof. Dr. Kruip. Es ging in Anlehnung an den Vortrag um die
Frage, wie Menschen dazu gebracht werden können, weniger
Fleisch zu essen. Zuletzt wurde sich erneut mit dem Thema des
häufigen Übergewichts beschäftigt. Das liegt unter anderem
daran, dass viele Menschen vor allem aus weniger vermögenden Familien zu wenig über einen gesunden Einkauf Bescheid
wissen. Danach gab es eine offene Diskussionsrunde im Saal,
zu deren Beginn der Moderator uns Schüler und Schülerinnen
fragte, wie und ob es in unserer Schule Aufklärung über gesunde und weniger fleischintensive Ernährung gibt und wie unser
Schulessen in diesem Zusammenhang zu bewerten sei. An dieser Stelle zeigte sich die Bedeutung der Thematik „Ernährung“
für die Pädagogik und für pädagogische Einrichtungen. Festzustellen war, dass in Bildungseinrichtungen grundsätzlich mehr
im Bereich der Ernährung getan werden könnte und sollte. Natürlich wurden darüber hinaus auch weitere fachspezifischere
Fragen von anderen Besuchern gestellt, so zum Beispiel von
einem Landwirt, einem Jäger und einer Mutter, die in ihrer Familie eine vegane Ernährung umzusetzen versucht. Als letzten
Programmpunkt hielt unser Bischof Dr. Franz Josef Overbeck
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eine kurze Abschlussrede, in der er die Frage nach einer nachhaltigen Ernährung mit der Frage nach Gerechtigkeit in Zusammenhang brachte.
Julia Lauenburger (EF)
Früher Feinde – Heute
Freunde

Am Donnerstag, dem 04.10.2018, trafen wir, die Teilnehmer des
Polenaustausches 2018, uns mit unseren Lehrern, Herr Schultz
und Frau Hermsmeier, schon früh am Flughafen Köln-Bonn, um
gemeinsam nach Kattowitz zu fliegen. Dort hießen uns unsere
Austauschschüler in ihrer Schule
Willkommen, wo wir zusammen
etwas aßen. Danach wurden wir
auf die Familien aufgeteilt und
viele fuhren auch noch zur After
School Party der polnischen
Schule. Am nächsten Tag besuchten wir für drei Stunden den
Unterricht der polnischen Schule, bei dem uns besonders der,
für uns einfache, Deutschunterricht gefiel. Hiernach fuhren wir
nach Krakau, wo wir den Wawelhügel und die Marienkirche im
Rahmen einer Stadtführung besichtigten. In der freien Zeit danach konnten wir nicht nur etwas essen, sondern auch auf den
Krakauer Markt gehen. Der Abend blieb für Aktivitäten in der
Familie offen. Samstag besuchten wir Auschwitz, wobei wir, um
uns der schrecklichen Ereignisse bewusst zu werden, zuerst
das Hauptlager Auschwitz Ι und danach das Vernichtungslager
Auschwitz-Birkenau ΙΙ besichtigten.
Den Mittag, Abend und den darauf folgenden Sonntag konnten wir wieder in
den Gastfamilien verbringen.
Am Montag sind wir mit unseren Austauschschülern ins Heiligkreuz Gebirge
gefahren und übernachteten dort in
einem Hotel, welches ein Schwimmbad
besaß. Am nächsten Tag machten wir
auf der Fahrt zurück nach Chorzów einen Halt in Kielce, wo wir
essen und shoppen gehen konnten. Danach sahen uns noch
eine Burgruine an. Dort konnten wir für unser Fotoprojekt Bilder
und Videos machen. Am vorletzten Tag machten wir einen Spaziergang durch Chorzów, wo wir unter anderem das Rathaus
und die Hauptpost von Chorzów sahen und fotografierten. Danach hatten wir Zeit um unsere Bilder und Videos zu einer Präsentation zu scheiden und danach vorzustellen. Den Nachmittag
und Abend waren wir wieder in unseren Gastfamilien, spielten
mit ihnen, gingen einkaufen oder unternahmen etwas anderes.
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Am Donnerstagmorgen trafen wir uns dann am Kaufland und
verabschiedeten uns von unseren Gastfamilien und unseren
Austauschschülern. Von dort aus brachte uns ein Bus zum
Flughafen Kattowitz, um wieder zurück nach Hause zu fliegen.
Wir freuen uns alle schon darauf unsere Freunde aus Polen Anfang Februar nächsten Jahres in Deutschland begrüßen zu dürfen! Wir alle hatten eine tolle Zeit, die wir hoffentlich nie vergessen werden!
Sarah Daum, Antonia Platzbecker (8)
Maßnahmen
Begabtenförderung
Herbstferien 2018

Während für die meisten Schülerinnen und Schüler des Mariengymnasiums in den Herbstferien Erholung und Urlaub auf dem
Programm stand, bekamen besonders begabte Talente der Mittel- und Oberstufe die Chance, ihr Wissen zu erweitern
und an besonderen Akademien und Feriencamps teilzunehmen.
In die Lüfte, zumindest theoretisch, ging es für Lilian Rösler
(9b), Karlotta Gaertig (9c), Lea Kroll (9c) und David Hees (9d).
Sie wurden von ihren Physiklehrern auf Grund von sehr guten
schulischen Leistungen nominiert an einem Feriencamp des
MINT-Netzwerkes Essen mit dem Titel „Beruf-und Studienorientierung zwischen Flughafen und Hörsaal“ teilzunehmen. Programmhöhepunkte waren dabei eine Besichtigung des Flughafens Essen/Mülheim, ein Besuch der Flugschule TFC Käufer mit
einem Simulatortraining für einen Airbus A-320 und der Bau
ferngesteuerter Quadcoptor. „Ein spannendes und sehr interessantes Programm“, stellten die Teilnehmer während einer
Nachbesprechung nach den Ferien fest. Für Karlotta Gaertig
war es bereits der zweite Besuch eines Feriencamps des MINTNetzwerkes Essen. Während der Sommerferien nahm sie an
einem Projekt zur Erkundung des Weltalls teil. Per Wetterballon
wurden dabei während eine Stratosphärenfluges Daten gesammelt, die nach der Bergung des Ballons ausgewertet wurden.
Mit außenpolitischen und wirtschaftlichen Themen beschäftigte
sich Luisa Guter (Q1) während der Herbstakademie des Bistums Essen mit dem Titel „Global Player – wer regiert die
Welt?“. Die in den letzten Jahren für die besten Schülerinnen
und Schüler des Bistums veranstaltete Akademie fand in diesem Jahr zum ersten Mal im Rahmen der Lernferien des Landes NRW statt, so dass nicht nur Schülerinnen und Schüler des
Bistums Essen, sondern aus ganz NRW daran teilnahmen. Die
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einwöchige Herbstakademie bat in diesem Herbst in der Bildungsstätte Wolfsburg in Zusammenarbeit mit Wirtschaftswissenschaftlern, Wirtschaftsvertretern und Vertretern der Politik so
spannende Programmpunkte wie „Facebook, der Global Player
– Wirtschaftliche Macht = Politische Macht“, „Professionell journalistische Texte schreiben – wie geht das“ oder auch „Die Rolle
NRWs im wirtschaftlichen und politischen Kontakt mit Global
Playern“. Indiz für die herausragende Qualität der Herbstakademie ist die Tatsache, dass z. B. letztgenannte Veranstaltung
nicht von irgendjemandem durchgeführt wurde, sondern von
Mathias Richter, Staatssekretär im Ministerium für Schule und
Bildung des Landes Nordrhein-Westfalens.
Tobias Schultz
Lilians
Hommage an Graziella

Jede große Pause heißt es im liebevoll betriebenen Kiosk unserer Schule, Essen fassen! Wenn es im Forum nach frischem
Kaffee, knackigen Brötchen und
leckeren Süßspeisen riecht, wissen alle Schüler und das Kollegium Bescheid, dass Graziella
wieder fleißig war. Nun hat das
Café Bistro Graziella eine weitere, besondere – nicht essbare –
Note bekommen: Lilian Rösler
aus der 9. Klasse hat es ebenfalls geschafft, Essen zu fassen.
Jedoch nicht durch das Mundwerk, sondern mit Hilfe wohlgeformter Pinselschwünge. Lilian, seit dem ersten Tag ihres Schulantritts in der Kunst AG, fertigte eine idyllische Hommage an
Graziellas Kiosk und sogleich an die Heimatstadt. Mit Acryl
bringt Lilian die Essener Skyline auf eine Leinwand und versieht
diese mit Collage-Elementen aus dem Kioskangebot. So verschmelzen Brötchen, Quarkbecher und Cappuccinos mit der
schroffen industriellen Schönheit unserer Stadt. Dank Lilian
kann man sich an Graziellas Kiosk nun in zweifacher Hinsicht
an Essen satt sehen…
Angela Leise
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Ein Motto
für unser
Schulfest 2019

Termine

Am Samstag, dem 14.09.2019, findet zwischen 10:00 Uhr
und 15:00 Uhr unser Schulfest 2019 statt. Zunächst möchten
wir wieder ein großartiges Motto finden, um das Fest abermals
bunt und vielfältig zu gestalten. Wer eine Idee hat, sollte diese
an irene.franke@mariengymnasium.net senden. Wer gerne in
unserem motivierten Orga-Team mitarbeiten möchte, ist herzlich
willkommen. Das erste Treffen findet am 06.12.2018 um 19 Uhr
im Forum der Schule statt.
Irene Franke-Bayer für das Orga-Team
12. +
13.11.2018

Kennenlern-Wanderung der Klassen 5 a + b

13. +
14.11.2018

Kennenlern-Wanderung der Klassen 5 c + d

14.11.2018,
15 – 18 Uhr
15.11.2018,
15 Uhr

Elternsprechtag (Schulschluss: 13.15 Uhr)

15.11.2018,
15 – 17 Uhr
19.11.2018,
19.30 Uhr

Spielenachmittag für die 5. Klasse

19.11.2018

Eintragung der Warnungen für den Epochen-

nach Kettwig mit Übernachtung
nach Kettwig mit Übernachtung

2. Lehrerkonferenz im Schuljahr 2018/2019
(Schulschluss: 14.15 Uhr)

Informationsabend für die Neuanmeldungen
zum Schuljahr 2019/2020
unterricht

21.11.2018

Versendung der Warnungen für den Epochenunterricht

21.11.2018

Buß- und Bettag (8.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst, dann Unterricht nach Plan)

22. –
23.11.2018
24.11.2018,
9 – 12 Uhr
26.11.2018

Kunstausstellung
Tag der offenen Tür
Beginn der Anmeldegespräche für das Schuljahr 2019/2020

26.11.2018,
8.30 – 15.30
Uhr

Potentialanalyse der Klasse 8a
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