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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium, liebe Wegbegleiter des Mariengymnasiums,
nachdem sechs Schulwochen geschafft, die
ersten Klassenarbeiten
und Klausuren geschrieben sind, der Sommer
endgültig vorbei ist, die
Hoffnung auf einen goldenen Oktober trotz des
Regens und der Kälte
tapfer gepflegt wird, freuen wir uns bereits jetzt
auf die in der nächsten
Woche
beginnenden
Herbstferien.
Deshalb wünsche ich allen dann eine schöne Auszeit und eine
gute Erholung, um für die Zeit bis Weihnachten Kraft zu tanken.
Bleiben Sie und bleibt ihr gesund! Ich freue mich auf ein Wiedersehen am 28.10.2019.
Herzliche Grüße
Ihre und eure
Christiane Schmidt
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Segelfahrt 2019

Früh morgens am 02.09.2019 machten wir, die Mädchenklassen
der Jahrgangsstufe 8, uns mit Bussen auf zum Ijsselmeer. Nach
einer dreistündigen Anreise, kamen wir schließlich in Stavoren an.
Aufgeregt bezogen wir unsere Boote und legten sofort ab. Nach
sechs Stunden Segeln erreichten wir schließlich unser Ziel Den
Oever. Dann gab es die nächste Herausforderung … Essen kochen. Zu unserem großen Erstaunen schaffte es letztendlich doch
jede von uns, etwas Schmackhaftes zu fabrizieren. Nach diesem
ersten anstrengenden Tag fielen wir alle müde in unsere wirklich
sehr kleinen und engen Betten. Obwohl der nächste Morgen schon
früh begann, waren wir alle recht ausgeschlafen und bereit für den
neuen Tag. Da jedoch der Wind genau richtig stand, mussten wir
keine Manöver ausführen und hatten deshalb nichts zu tun. So
kam es dazu, dass wir alle (aufeinander) an Deck lagen und die
Meeresbrise genossen. Manche nutzten sogar diese Chance und
schliefen. Andere wiederum machten Workouts. Etwas später kamen wir auf Vlieland an. Dort versammelten wir uns am nahegelegenen Strand und spielten verschiedene lustige Spiele wie z.B.
Gummistiefel-Weitwurf. Danach stand uns, wie an jedem Tag, die
Möglichkeit offen, die Insel etwas zu erkunden. In dieser Zeit konnte man sich mit anderen Stufenkameradinnen, die nicht auf dem
gleichen Boot waren, treffen. Dies nutzten wir, indem wir „Werwolf“
spielten und viel gelacht haben. Abends konnte man an Deck gehen und den wunderschönen Sternenhimmel betrachten, wobei wir
eine verzaubernde Traumreise unternahmen. Der nächste Tag war
bedauerlicherweise nicht sehr schön, da es nur geregnet hat und
so die ganze Kleidung nass wurde. Zudem stürmte es stark, weshalb wir Schwimmwesten tragen mussten. Als dann auch noch die
Kälte dazu kam, sank die Stimmung eindeutig. Später, im Hafen in
Makkum, zogen wir uns alle zügig um und aßen mit etwas getrübter Stimmung. Dafür war der nächste Tag umso schöner, denn
dies war der Tag, an dem die Regatta stattfand. Da uns der Ehrgeiz gepackt hatte, machten uns der starke Wind und die Kälte gar
nichts aus. Wir haben laut gesungen, unsere Schlachtrufe geschmettert und gelacht. Im Hafen von Medemblik angekommen,
machten wir uns bereit für ein Quiz, welches die Maaten für uns
vorbereitet hatten. Danach trug jedes Schiff ein selbstgedichtetes
Lied vor. Für alle diese Aktivitäten wurden Punkte verteilt. So kam
es, dass die Klasse 8b den ersten Platz bekam. Nach diesem Sieg
tanzten und sangen wir unter Deck bis spät in den Abend hinein.
Am letzten Tag hatten wir eine Flaute, was uns aber nicht den Tag
vermiesen sollte. Da es kaum einen Wellengang gab, brachten wir
eine Musikbox an Deck und sangen unsere letzte Fahrt durch.
Bald schon kamen wir wieder in Stavoren an und packten unsere
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Sachen. Nach kurzer Zeit kam unser Bus.
Was war das eine schöne Klassenfahrt! Doch so schön diese Tage
auch waren, man freut sich doch immer wieder, heim zu kommen.
Hannah Steinhauer (8b)
Verstärkung für unsere Kinder- und Jugendbibliothek gesucht!!!

Zur Verstärkung unseres Bibliotheksteams suchen wir dringend
neue Unterstützung, um unseren Schülerinnen und Schülern in
den großen Pausen das Stöbern und die Ausleihe zu ermöglichen
und so ihre Lesefreude zu fördern. Wir freuen uns über Mütter,
Väter, Großmütter oder Großväter, die regelmäßig im ein- oder
zweiwöchigen Turnus in einer Pause die Bibliothek betreuen können. Keine Sorge – jede und jeder wird von den erfahrenen „Bibliotheksmüttern“ angelernt und erfährt unsere Schule noch einmal
von einer anderen Seite!
Interessierte melden sich bitte im Sekretariat unter 0201/49226
oder unter christoph.lepping@mariengymnasium.net. Wir freuen
uns auf Sie!!!

Erinnerung!!!

Am Montag, dem 07.10.2019, findet um 19.30 Uhr unsere Elterninfoabend zum Thema „Migräne und Kopfschmerzen bei Kindern
und Jugendlichen“ statt. Frau Dr. Astrid Gendolla, Neurologin mit
dem Schwerpunkt im Bereich der Behandlung von Migräne und
Kopfschmerzen, wird uns sicher sehr ausführlich und kompetent
informieren und gerne Fragen der Anwesenden beantworten.

Präsenz in den
Herbstferien

Frau Dr. Schmidt ist in den Herbstferien in der Zeit vom 14. –
18.10.2019 und am 21.10.2019 zwischen 9 und 12 Uhr in der
Schule erreichbar. Vom 22. - 25.10.2019 ist die Schule geschlossen.

Termine

07.10.2019,
19.30 Uhr

08.10.2019,
11 – 12 Uhr
09.10.2019,
15 – 19 Uhr
14. – 25.10.2019
28.10.2019
28. – 30.10.2019
28.10.2019
30.10.2019

Elterninfoabend zum Thema „Kopfschmerzen und Migräne bei Kindern und
Jugendlichen“ mit Frau Dr. med. Gendolla, Fachärztin für Neurologie
Sprechstunde Herrn Großhans‘, Jugendkontaktbeamter der Polizei Essen im
Raum 1.25
Orientierungsstufenkonferenzen für die
Jahrgangsstufe 6
Herbstferien
1. Schultag nach den Herbstferien
SV-Fahrt
2.
Lehrerkonferenz
im
Schuljahr
2019/2020 (Schulschluss 14.15 Uhr)
Beginn der Phase der Themenfindung für
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31.10.2019
04.11.2019
05.11.2019
15 – 18 Uhr
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die Facharbeit der Q1
Zuweisung des Themas der Facharbeit in
der Q 1
Kollegiumsfortbildung (schulfrei)
Elternsprechtag (Schulschluss: 13.15
Uhr)

erscheint am 04.11.2019.
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