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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium, liebe Wegbegleiter des Mariengymnasiums,

mit der letzten Ausgabe unseres
Newsletters mgw-aktuell des Jahres
2018 wünsche ich Ihnen und euch allen
eine besinnliche weitere Adventszeit,
ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest sowie einen guten Übergang
in ein gesundes und friedliches Jahr
2019.

Gleichzeitig bedanke ich mich von Herzen für das vielfältige Engagement und die Unterstützung aller derjenigen, ohne die unser
Schulleben im Mariengymnasium nicht so lebendig und besonders wäre.
Ich freue mich auf ein gesundes und erholtes Wiedersehen mit
Ihnen und euch nach den Weihnachtsferien am 07.01.2019.
Herzliche Grüße
Ihre und eure
Christiane Schmidt
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Elternabend mal
anders

Elternabend mal anders… das kennen wir doch schon…! - so
könnte man meinen, denn es ist mittlerweile
ja schon gute Tradition, dass unsere Eltern
unserer neuen Fünftklässler im Herbst jeweils
zu einem solchen Abend in Dom und Schatzkammer (am Dom) eingeladen sind. In diesem Jahr jedoch war dies anders. Einerseits
hat dies im September nicht geklappt, andererseits haben schon mehrfach Eltern älterer
Jahrgangsstufen nachgefragt, ob wir ein solches Angebot nicht einmal wiederholen könnten. Gleichzeitig sind im Frühsommer unsere
„Eltern-für-Eltern-Gottesdienste“ sanft mit zuletzt 3 Teilnehmerinnen entschlafen…
Besinnlich, informativ, gesellig – so soll das neue „Format“ der
Schulseelsorge für die Eltern des MGW aussehen - und so fanden sich am Freitag vor dem ersten Advent 35 Eltern in der Krypta der Ludgerus-Basilika ein. Den Auftakt bildete ein kurzer spiritueller Impuls am Grab des Missionars und Ortsgründers. In zwei
Gruppen ging es dann durch Schatzkammer und Basilika. Viele
interessante Details zur Geschichte, auch über die besichtigten
Gemäuer hinaus wurden preisgegeben, mitunter auch eher unschönes aus den Leidensgeschichten der in der Basilika dargestellten Märtyrer. Die derart Beeindruckten trafen sich dann wieder, um den geselligen Teil des Abends auf dem gerade eröffneten Weihnachtsmarkt in Werden zu genießen und ausklingen zu
lassen.
Fortsetzung folgt… (vermutlich im Sommer)
Gregor Lauenburger

Wanderung nach
Aachen in den
Herbstferien

Erster Tag
Am 12.10.2018 haben wir, Schüler des Mariengymnasiums (5 –
Q2), uns vor der Schule getroffen. Jeder mit einem vollgepackten
Koffer, einem Schlafsack und einer Isomatte in der Hand. Dann
ging es los. Wir liefen von der Schule zum Werden S-Bahnhof
und fuhren zum Düsseldorfer Hbf. Dort stiegen wir um und fuhren
mit dem Zug nach Erkelenz. Daraufhin gingen wir zum Pfarrzentrum, in dem wir die Nacht verbringen durften. Unser Gepäck
wurde von zwei Eltern gebracht damit wir es nicht dauernd tragen
mussten. Nachdem wir das Gepäck ausgeladen hatten, bauten
wir unsere Betten auf dem Boden von Pfarrzentrum auf. Nach
dem Tischgebet aßen wir. Der Abend wurde schön gestaltet,
doch leider mussten wir früh schlafen, um fit für die Wanderung
am nächsten Tag zu sein.
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Zweiter Tag
Nach der anstrengen Nacht auf Isomatten gab es erstmal Frühstück. Dann heißt es packen, zur Kirche gehen und los.
Wir liefen etappenweise. Bei der ersten musste jeder mitlaufen,
aber ab der zweiten konnten Fußkranke mit dem Bus zum nächsten Treffpunkt fahren und dort auf die anderen warten. Als wir
dann endlich nach ca. sechseinhalb Stunden ankamen, sind alle
ins Zimmer gerannt, um die Matratzen auszupacken und sich
draufzulegen.
Nach einer Stunde Chillen gab es Hot Dogs. Daraufhin sind wir
hinausgegangen und machten uns einen netten Abend. Nach
dem Abendimpuls ging es ins Bett.
Dritter Tag
Wir packten unsere Sachen zusammen, fegten den Raum und
machten Frühstück.
Jetzt gingt es nach Aachen!
Wir machten uns auf den Weg und der Bus fuhr das Gepäck
schon mal zum Hostel in Aachen. Wir wanderten durch Wälder
und Wiesen und zum Teil durch kleine Dörfer. Der Bus wartete
nach jeder Etappe auf uns und fuhr die, die Schmerzen hatten
oder nicht mehr laufen konnten schon mal zur nächsten Etappe
vor. Insgesamt waren das auch ungefähr 23-25 km, die wir gelaufen sind.
Nach der Wanderung machten wir an der Grenze von Aachen ein
Foto unter einen Schild wo drauf stand Aachen.
Wir brachten unser Gepäck in die Zimmer und bereiteten uns auf
das Abendessen im Italiener vor.
Wir versammelten uns vor dem Hostel und liefen zusammen zum
Italiener.
Es gab Pizza für alle und jeder durfte sich zwei Getränke aussuchen.
Nach dem Essen liefen wir zum Aachener Dom und machten Fotos und die Betreuer erzählten und erklärten uns alles darüber.
Wir machten uns zum Hostel auf und hatten noch eine Stunde
Freizeit, bevor wir schlafen mussten.
Vierter Tag
Wir durften dieses Mal ausschlafen und verabredeten uns zum
Essen unten im Flur. Nach dem Essen packten wir schnell unsere Sachen und brachten sie zum Bus.
Danach hatten wir ein wenig Zeit und durften in Gruppen durch
die Stadt laufen und da wir noch frisch gepflückte Äpfel hatten
haben wir Obdachlose oder Menschen, die nicht so viel Geld hatten, einen Apfel gegeben.
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Wir versammelten uns wieder und machten uns auf den Weg zur
Bahn und fuhren ungefähr eineinhalb Stunden.
Wir wechselten die Bahn und fuhren damit wieder zu Werden SBahnhof.
Wir liefen hoch zum Mariengymnasium und wurden dort von unseren Eltern abgeholt.
Benjamin und Max Bähner (7e)
Schulfest
2019

Das Motto für das Schulfest 2019 am 14.09.2019 steht fest: „Mariengymnasium – zurück und in die Zukunft“. Jetzt geht es daran,
das Motto in den Klassen und Jahrgangsstufen mit Leben und
Aktionen zu füllen. Das nächste Vorbereitungstreffen findet am
19.02.2019 um 19 Uhr statt. Herzliche Einladung!

Präsenz in den
Weihnachtsferien
2018/2019

Die Schule ist vom 21. – 31.12.2018 geschlossen. In der Zeit
vom 02. - 04.01.2019 ist die Schulleitung in der Zeit von 9 bis 12
Uhr in der Schule zu erreichen.

Termine

10.12.2018,
10.15 – 11.15
Uhr
10.12.2018
11.12.2018
11.1.22018,
20 Uhr
12.12.2018
13.12.2018
13.12.2018
17.12.2018
bis 12 Uhr
17.12.2018
18.12.2018,
19 Uhr
19.12.2018,
19 Uhr
20.12.2018
20.12.2018

Sprechstunde Herrn Großhans‘, Jugendkontaktbeamter der Polizei Essen im Raum
1.25
Auswertungsgespräch der Potentialanalyse
für die Klasse 8a
Auswertungsgespräch der Potentialanalyse
für die Klasse 8b
Bibelteilen
Auswertungsgespräch der Potentialanalyse
für die Klasse 8c
Wortgottesdienst im Forum
Auswertungsgespräch der Potentialanalyse
für die Klasse 8d
Letzter Abgabetermin für die Facharbeit der
Q1
Probentag Musik
1. Weihnachtskonzert
2. Weihnachtskonzert
Halbjahresschluss der Jahrgangsstufe Q 2
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
vorweihnachtlicher Gottesdienst im Forum
in der 1. Stunde
(Schulschluss: 11.25 Uhr)

5

21.12.2018
04.01.2019
07.01.2019
mgw-aktuell 116

– Weihnachtsferien
1. Schultag nach den Weihnachtsferien

erscheint am 14.01.2019
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