MGW-aktuell
Der Newsletter des Mariengymnasiums Werden
23.09.2017
Gruß der Schulleitung

128 – 2019/2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium, liebe Wegbegleiter des Mariengymnasiums,
„Das haben Sie sich alle aber auch verdient!“ – mit diesen
Worten begründete ein begeisterter Vater
das sonnige Spätsommerwetter während
des Schulfestes am vergangenen Samstag.
Und wirklich: das Wetter belohnte pünktlich alle Mühen der vergangenen Wochen
und Monate. Während am Freitag noch
alle angesichts des Regens und der Dunkelheit die positiven Ankündigungen sämtlicher bekannter Vorhersage-Apps beschworen, konnte am Samstagmorgen bereits
der letzte Teil des Aufbaus bei strahlendem Sonnenschein ablaufen. Nachdem sich auch die Frühkälte verflüchtigt hatte, startete
das Schulfest pünktlich um 10 Uhr unter dem Motto „Mariengymnasium zurück und in die Zukunft“ in bunte 5 Stunden.
Überwältigend viele kleine und große Besucher erlebten und genossen u. a. „English Tea Time“, beehrt durch Her Majesty
Queen Elizabeth, einen gut ausgestatteten Saloon, einen SpielePark, eine 80er Jahre Schau mit selbst gedrehten AerobicVideos, im Fahrradkeller einen warnenden Blick in die Zukunft
angesichts unseres Umgangs mit der Natur, eine Tombola mit
stattlichen Preisen, eine gut ausgestattete Kuchentheke, leckere
Bratwurst vom Grill, Pommes und Currywurst und überall engagierte Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und
Lehrer. Unsere neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler zeigten den Eltern und Großeltern stolz „ihre neue Schule“ und viele
ehemalige Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerinnen und
Schüler kamen an „ihrer alten Schule“ auf einen Plausch vorbei.
Ich bedanke mich von Herzen bei den Hauptorganisatorinnen
Frau Zorn und Frau Franke sowie bei allen Helfern für dieses tolle Fest und freue mich schon jetzt auf das Schulfest 2021.
Herzliche Grüße
Ihre und eure
Christiane Schmidt
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Landtagsbesuch bei
Frau Gödecke

Wir, die Klasse 9c, sprechen im Politikunterricht bei Herrn Turiak
über Frauen in der Politik. Als Klasse haben wir uns dazu entschlossen, an dem Wettbewerb der Bundeszentrale für politische
Bildung (BpB) teilzunehmen. Zusammen haben wir uns dazu entschieden, das Thema „ Frauen in
der Politik" genauer unter die Lupe zu nehmen. Dadurch sind wir
auf die Idee gekommen, die SPDPolitikerin Carina Gödecke, welche zugleich Landtagsvizepräsidentin ist, zu treffen und haben mit ihr über dieses Thema gesprochen.
Bei einem Kaffee wurden wir von Herrn Striebeck, dem Sekretär
von Frau Gödecke, herzlich begrüßt. Anschließend hat Herr
Striebeck uns durch den Landtag geführt. Nach der Führung haben
wir Frau Gödecke persönlich interviewt. Sie hat uns unsere Fragen
zu ihrem Lebensweg und ihrer Karriere beantwortet. Ebenfalls hat
sie uns von ihren eigenen Vorstellungen und Zielen in der Politik
erzählt, von ihren Erfahrungen mit Männern in der Politik und auch
davon, dass es ihr wichtig ist, dass Frauen aktiver in der Politik
sind, was sie selber seit langer Zeit durch Mentoring-Programm für
junge, an der Politik interessierte Frauen und Männer unterstützt.
Dana, Semmy, Jette, Sarah (9c)

Erweitertes Angebot
zur Berufsorientierung

Seit diesem Schuljahr hat sich das Angebot zur beruflichen Orientierung am Mariengymnasium gleich auf mehreren Ebenen erweitert: Zum einen ist die Agentur für Arbeit, Essen, an unserer Schule
bereits langjährig vertreten durch Frau Schulze-Hillert, nun bereits
ab der 9. Klasse bis zur Q2 beratend tätig. Am Oberstufenbrett
kann man sich schon jetzt auf den gelben Blättern für einen individuellen Beratungstermin eintragen. Ziel ist, diese Termine im zweiwöchigen Rhythmus anzubieten. Darüber hinaus wird es in den
Stufen 9 bis Q1 insgesamt vier handlungsorientierte Workshops
geben. Hiermit wird in der zweiten Oktoberwoche in den 9. Klassen
begonnen. Wie bereits in der
Vergangenheit,
wird
Frau
Schulze-Hillert zudem beim Elternsprechtag am 5. November
für die Q1 beratend zur Verfügung stehen. Eine entsprechende Anmeldeliste wird noch ausgehängt.
Zum anderen wurden die Stan-
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dardelemente der NRW-Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ nunmehr auf die Oberstufe mit insgesamt drei vierstündigen Workshops ausgeweitet. Bereits in dieser Woche fand der erste Reflexionsworkshop zum Thema „Standortbestimmung“ in der
Stufe EF statt. Weitere Workshops werden im 2. Halbjahr der EF
(„Entscheidungskompetenz I“) sowie im kommenden Schuljahr in
der Q1 („Entscheidungskompetenz II“) erfolgen. War der erste
Workshop zur Standortbestimmung noch recht allgemein gehalten,
so werden die weiteren Workshops ganz konkret auf eine gezielte
Orientierung zur Studien- und Berufswahl eingehen, unter anderem
mit Einsatz des SET-Selbsterkundungstools (ehemaliger StudiFinder). Auch hier wird die Agentur für Arbeit unterstützend mitwirken.
Informationen zum gesamten, inzwischen sehr umfangreichen
Spektrum der Berufsorientierung am Mariengymnasium sind auf
unserer Schulhomepage unter „Förderung / Berufsberatung“
(https://mariengymnasium.net/de/foerderung/thema/berufsberatung)
zu finden.
Eltern, die uns bei unterschiedlichen Formaten, wie dem Berufemarkt und den Vortragsreihen in der Stufe 9, unterstützen möchten,
sind weiterhin herzlich willkommen und werden gebeten, sich bei
Frau Helmich zu melden (helga.helmich@mariengymnasium.net).
Die Schülerinnen und Schüler wünschen sich immer wieder Informationen nicht nur zu akademischen Berufsrichtungen, sondern
auch zu Ausbildungsberufen bzw. nicht so „alltäglichen“ Berufsfeldern.
Helga Helmich
Aktuelle Angebote
der Schulseelsorge

Herbstwanderung „Aus-Zeit 2019“ („die fünfte“)
Zu Beginn der Herbstferien (11. - 14.10.2019) bieten wir für die
Schülerinnen und Schüler eine „Wanderung“ nach Nijmegen (NL)
an. Das Gepäck wird dabei mit einem Fahrzeug transportiert, wer
Fußkrank wird, ebenfalls. Wir übernachten in Räumlichkeiten von
Kirchengemeinden auf dem Weg und erreichen unser Ziel in einem
Hostel in Nijmegen, wo wir auch die letzte Nacht, dann in richtigen
Betten, mit Duschen und am gemachten Abend- und Frühstückstisch verbringen. Begleitet wird die Fahrt von Frau Bous, zwei Eltern
und Herrn Lauenburger. Kostenbeitrag € 85,--. Weitere Informationen und Anmeldungen beim Schulseelsorger (Raum 1.25 oder telefonisch über das Sekretariat 0201/492226).
Es sind noch ein paar Plätze frei – „wer zuerst kommt…!“
Elternwanderung „Aus-Zeit-Special“
Bereits vor den Schülerinnen und Schülern machen sich (nicht nur)
Eltern wieder auf den Weg: Wie oben für die Kinder beschrieben,
geht es vom 3. bis 6.10.2019 auf den Weg nach Münster. Ziel dort
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ist das Jugendgästehaus am Aasee. Der Kostenbeitrag beträgt €
110,--. Noch ist ein Platz frei, wer hat Lust mitzukommen? Informationen und Anmeldung: Schulseelsorger Gregor Lauenburger
(über
Schulsekretariat
oder
per
e-mail
an
gregor.lauenburger@mariengymnasium.net)
Schul-Messdiener/innen AG und Spiri-AG
Auch in diesem Schuljahr wollen wir den Kreis der Schulmessdienerinnen und –messdiener zweimal monatlich in eine AG einladen,
die sich ab dem 30.10.2019 jeweils am 2. und 4. Mittwoch im Monat
in der 7. Stunde im Raum 1.25 trifft. Weitere Termine in diesem
Halbjahr sind: 13.11.2019, 13.12.2019, 8.01.2020 und 22.01.2020.
Allen, die bisher noch nicht Messdiener/innen sind, aber Interesse
haben mitzumachen, bieten wir an, von erfahrenen Schulmessdiener/innen ausgebildet zu werden. Dabei spielt keine Rolle, ob man
in der Gemeinde am Wohnort „dient“ oder nicht.
Als besonderes „Event“ planen wir für alle Schulmessdiener/innen
und die, die es werden wollen, einen Ausflug im Januar zur Eisund Rodelbahn am Kennedyplatz in der Essener Innenstadt. Den
Termin sprechen wir dann gemeinsam ab.
Eine neue Art der Spiri-AG wollen wir ebenfalls ausprobieren: Aus
den neuen 5-er-Klassen kam die Nachfrage, wann man denn sich
mal in den Raum der Stille zurückziehen könne…
Daher wird nach den Herbstferien alle 2 Wochen mittwochs nach
der 6. Stunde der Raum geöffnetsein . Verschiedene Angebote, um
„runterzukommen“ und ggf. zu meditieren sind in Vorbereitung.
Termine in diesem Halbjahr: 6. und 20.11.2019, 4. und 18.12.2019,
sowie am 15.01.2020. Herzlich willkommen!
Frühschichten in der Adventszeit – Mithelfer*innen gesucht!
Für die Frühschichten, die wir auch in diesem Jahr wieder in der
Adventszeit planen, wird noch Hilfe bei der inhaltlichen Planung
benötigt. Wer Interesse hat und in unserem Team mitarbeiten
möchte ist herzlich eingeladen! Bitte bei Schulseelsorger Gregor
Lauenburger (Tel. über Sekretariat oder Mail an gregor.lauenburger@mariengymnasium.net) melden!
Bitte dringend
notieren!!!!

Aufgrund einer zusätzlichen Lehrerfortbildung zur Erstellung der
hausinternen Lehrpläne für die Rückkehr zum G9-Bildungsgang,
die am 07.01.2020 stattfinden wird, werden die Weihnachtsferien
2019/2020 am Mariengymnasiums um einen Tag verlängert. Der 1.
Schultag nach den Weihnachtsferien ist der 08.01.2020.
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Termine
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24.09.2019,
19.30 Uhr
26.09. –
01.10.2019
27.09.2019
30.09. –
02.10.2019

1. Sitzung der Schulpflegschaft im Schuljahr
2019/2020
Auswertung der Potentialanalyse in der Jahrgangsstufe 8
Zuweisung der Fächer der Facharbeit für die Q1
Tage religiöser Orientierung für die Jahrgangs-

04.10. –
11.10.2019
07.10.2019,
19.30 Uhr

Fahrt nach Polen

stufe Q2

Elterninfoabend zum Thema „Kopfschmerzen
und Migräne bei Kindern und Jugendlichen“ mit
Frau Dr. med. Gendolla, Fachärztin für Neurologie

erscheint am 07.10.2019
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