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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium, liebe Wegbegleiter des Mariengymnasiums,
„Wir möchten mit Ihnen einen Termin machen, um Ihnen unser Wahlprogramm vorstellen.“ – mit diesen Worten begann in
dieser Woche die Vorphase der SV-Wahlen 2019.
Da die aktuellen SV-Sprecher Lennard, Ole und Gioia nach den
Osterferien ihre Abiturprüfungen antreten werden, für die wir
Ihnen gute Nerven und viel Erfolg wünschen, werden noch vor
den Osterferien ihre Nachfolgerinnen bzw. Nachfolger gewählt.
Es bewerben sich insgesamt drei Teams aus den Jahrgangsstufen 9 und EF, die jeweils aus mehreren Schülerinnen und Schülern bestehen.
Während der SV-Fahrt Anfang März wurden mit allen Klassenund Jahrgangsstufensprechern die zur Zeit für die Schülerschaft
wichtigen Themen besprochen und Vorschläge für die zukünftige
Gestaltung unseres Schullebens entwickelt. Ein paar dort erarbeitete Aspekte wie z. B. zur Gestaltung eines neuen Schullogos
präsentieren einige Schülervertreter auch im Rahmen der Kollegiumsfortbildung am 26.03.2019. Auf dieser Basis haben die
einzelnen Teams ihre Wahlprogramme mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten gestaltet. Vor deren Präsentation in der
nach Altersstufen aufgeteilten Versammlung der Schülerschaft
am letzten Freitag wollten die Bewerber im Gespräch mit mir ausloten „was geht und was so gar nicht“, sprich, gegen welche Vorschläge die Schulleitung ihr Veto einlegt. Damit sollte - ehrlicher
als im parteipolitischen Wahlkampf – die Umsetzbarkeit der
Wahlversprechen schon im Vorfeld sichergestellt werden.
Wie sehr oft im Schulalltag war ich bei der Vorstellung der Ideen
von der Ernsthaftigkeit der Planung und dem großen Engagement unserer Schülerinnen und Schüler für ihre Mitschüler und
unsere Schule sehr beeindruckt. Ich bin sicher, dass auch die
nächsten SV-Sprecher mit viel Enthusiasmus und Einsatz ihre
Aufgabe angehen werden.
Herzliche Grüße
Ihre und eure
Christiane Schmidt
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Personalien
Geburt

SV-Fahrt 2019

Am 09.03.2019 hat Frederik Paul Beumers das Licht der Welt
erblickt. Wir gratulieren Familie Beumers zu Frederiks Geburt und
wünschen von Herzen Gottes Segen und alles Gute.
Mit der SV-Fahrt soll allen Klassen- und Stufensprecher ab Klasse 7 die Möglichkeit gegeben werden, Probleme oder auch generelle Themen der Schule zu besprechen. Wir fuhren vom 6. bis 8.
März in eine Jugendherberge nach
Lünen. In den drei Tagen wurde
zuerst der generelle Aufbau und
die Aufgaben der SV besprochen,
anschließend viel beraten und diskutiert. Am Anfang ging es vor allem erst einmal darüber zu verstehen was die Aufgaben der SV
sind und was sie bewirken kann. Danach ging das Programm in
Richtung Schule und es wurde viel über Themen, die die Schule
weiterbringen, verändern aber vor allem verbessern sollen diskutiert. Die Teilnehmer der Fahrt haben daraufhin Projekteideen
entwickelt und anschließend die Projekte ausgewählt, die ihrer
Meinung nach am wichtigsten seien und umgesetzt werden sollten, auch wenn es sich dabei nicht immer um große Veränderungen handeln musste. Die Projekte wurden nach Wichtigkeit und
Dringlichkeit ausgewählt, aber vor allem waren es die Projekte,
die den Schülern und Schülerinnen am meisten am Herzen lagen
und immer noch liegen. Aber was ist das Ziel dieser SV-Fahrt
überhaupt? Oder generell? Nun ja, die SV trifft sich in der Schule
circa einmal im Monat um aktuelle Themen zu besprechen. Das
Problem ist dabei, dass man sich untereinander nicht wirklich
kennt, was die Kommunikation und die Zusammenarbeit innerhalb der SV erschwert. Die SV Fahrt sollte diese Zusammenarbeit verbessern, was auch auf jeden Fall geklappt hat, da die
Gemeinschaft innerhalb der SV stärker geworden ist, sich alle
jetzt jeder besser kennen, und man wirklich gemerkt hat, dass die
SV nicht nur einfach die SV ist, sondern eine Gruppe, die mit Zusammenarbeit viel erreichen kann, wenn sie sich Ihrer Aufgaben
und Rechte bewusst ist.
Abschließend kann man sagen, dass die SV-Fahrt auf mehreren
Ebenen ein großer Erfolg war, zunächst natürlich wegen der Gemeinschaft, aber auch im Hinblick auf die aktuellen Projekte und
was die SV oder vielmehr wir (alle Schülerinnen und Schüler)
erreichen wollen.
Marta Sproll, 9c
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Ein Leuchtturm –
Und plötzlich geht
das Licht aus.
MINT-Botschafter

„Wie kriegen wir einen Leuchtturm zum Leuchten?“ - mit dieser Frage beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler der
Klassen 4a und 4b der Heckerschule zusammen mit ihren Lernbegleitern vom MGW aus den Jahrgangsstufen EF und Q1.
Auch in diesem Jahr fand wieder das MINT-Projekt in Kooperation mit der Heckerschule statt. Das dieses Jahr von Frau Ahlers
und Herrn Specker geleitete Projekt dient dazu, durch naturwissenschaftlich interessierte Schüler und Schülerinnen unserer
Schule das Interesse für Naturwissenschaften bei den Grundschülern zu wecken. Das Projekt behandelt das Thema Strom
und beschäftigte sich damit, was Strom ist und welche Voraussetzungen benötigt werden, damit eine Lampe leuchtet. Durch
den Bau des Leuchtturmes sollen die Viertklässler den täglich
genutzten Energielieferanten besser verstehen, indem sie dafür
sorgen müssen, dass die Lampe ihres Leuchtturms leuchtet.
Zunächst bekamen die 22 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen EF und Q1 eine Einführung in das Projekt. Dazu
trafen sie sich an einem Montagnachmittag für zwei Stunden in
der Schule. Nach der thematischen Einführung durften sie in
Gruppen selber ausprobieren, einen Leuchtturm mit den vorgegebenen Materialien zu bauen. Dabei sammelten sie eigene Erfahrungen und lernten mögliche Problemstellen, die beim Bau
auftreten könnten, kennen.
In der Woche vor der Projektdurchführung besuchten die Schülerinnen und Schüler des Mariengymnasiums die Grundschüler an
ihrer Schule. In den dort gebildeten Gruppen von je einem Lernbegleiter und 2-3 Grundschülern wurde später das Projekt durchgeführt. Vor Ort hatten die Grundschüler und ihre Lernbegleiter
Zeit sich gegenseitig kennen zu lernen. Dazu spielten die Grundschüler beispielsweise mit ihren Lernbegleitern Spiele oder zeigten ihnen ihre Schule.
In der darauf folgenden Woche startete schließlich die Durchführung des Projektes. Dazu besuchten uns die Viertklässler in unserer Schule. Nach einer kurzen gemeinsamen Einführung war
die Freude groß, mit dem Leuchtturmbau beginnen zu dürfen.
Jeder Grundschüler baute seinen Leuchtturm selbstständig und
bekam dabei Unterstützung von seinem Lernbegleiter. Jeder
Schüler brachte Materialen mit, mit welchen er seinen Leuchtturm
verzieren durfte. Am Ende des Tages bekamen wir eine Menge
unterschiedlicher Leuchttürme zu sehen und jeder war stolz den
anderen sein Ergebnis präsentieren zu dürfen.
Nach diesem Tag waren die Grundschüler darauf vorbereitet mit
ihrem erlernten Wissen das Projekt mit Kindergartenkindern
durchzuführen.
Wir bedanken uns für die Möglichkeit an diesem Projekt teilneh-
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men zu können und freuen uns schon auf das nächste Jahr.
Victoria Regh, EF
Business Class
Contest 2019 am
Mariengymnasium
mit vielen originellen
Geschäftsideen

Nun schon zum vierten Mal konnte sich das Mariengymnasium
am vergangenen Samstag freuen, Gastgeber des jährlich stattfindenden und von verschiedenen Schulen aus NordrheinWestfalen organisierten Wirtschaftsenglischwettbewerbes „Business Class Contest 2019“ sein. In diesem Jahr stellten acht
Schülerteams am Vormittag in der Marktplatzphase ihre innovativen und originellen Geschäftsideen vor, bei denen ein deutlicher
Schwerpunkt im Bereich der Lifestyle- und Gesundheitsprodukte
lag – stärkende Energy Drinks, eine GesundheitsüberwachungsApp, ein Konzept für das Lernen im Schlaf, ein Ratgeber für gesundes Kochen, eine Food Truck-Flotte. Sieger beim Publikumspreis wurde das Team „Brainixx“ des Immanuel-KantGymnasiums Heiligenhaus mit einer schülerfreundlichen Anwendung, die sich auf die Gehirnwellen einstellt und so unter anderem das mühelose Vokabellernen im Schlaf ermöglichen soll.
Den Jurypreis der Marktstände
gewann die Gruppe „Super
Food Truck“ des Mariengymnasiums, die ihre zukünftigen
Kunden mit regionalen, kulinarischen Spezialitäten verwöhnen
möchte. Das Highlight am
Nachmittag stellten wiederum
die ausführlichen Präsentationen von ausgewählten Geschäftsideen einschließlich detaillierter Business-Pläne vor der vierköpfigen Expertenjury dar. Hier konnte die Gruppe „Life Plus“ mit der
Idee eines implantierten Chips zur Überwachung der Blutwerte
überzeugen und den ersten Platz sichern, der von der Firma
Stump Spezialtiefbau GmbH, Düsseldorf, mit gesponsort wurde.
Den zweiten Platz erzielte die Greendrink Company des Mariengymnasiums mit ihren gesunden, energiespendenden „Enerjuices“, und der dritte Platz ging an das Team „Instant Freeze“
des Clemens-Brentano-Gymnasiums Dülmen mit einem Projekt
zum schnellen, umweltschonenden Herunterkühlen von Speisen
und Getränken. Neben der Sorgfalt und Kreativität, die von den
Schülerinnen und Schülern bei der Entwicklung und Präsentation
der Geschäftsideen gezeigt wurde, beeindruckte wiederum das
hohe Niveau der englischen Sprache, welche die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowohl in der Kommunikation mit dem Publikum und der Jury als auch im Kontakt untereinander souverän
verwendeten, wie auch das insgesamt sehr professionelle Auftreten aller Gruppen. Neben der Firma Stump traten als

5

Hauptsponsoren des Wettbewerbes die Bank im Bistum Essen
und die Sparkasse Essen im Rahmen ihrer Lotterie „PS-Sparen
und Gewinnen“ auf – allesamt bereits langjährige Unterstützer
des Business Class Contest.
Helga Helmich
Termine

25.03.2019,
19 – 21 Uhr
26.03.2019
10.04.2019
10.04.2019,

"Finde den Schatz in dir" Seminar der Schulseelsorge für die Eltern
Kollegiumsfortbildung (schulfrei)
Versendung der Warnungen
Zeugniskonferenz der Jahrgangsstufe Q2

13.15 Uhr
11.04.2019,
15 Uhr

Zulassungskonferenz zu den Abiturprüfungen
2019 und 4. Lehrerkonferenz im Schuljahr
2018/2019 (Schulschluss: 14.15 Uhr)
12.04.2019
Letzter Schultag der Abiturientinnen und Abiturienten und Zulassung
15.
– Osterferien
26.04.2019
29.04.2019
1. Schultag nach den Osterferien
30.04.
– Schriftliche Abiturprüfungen
15.05.2019
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