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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium, liebe Wegbegleiter des Mariengymnasiums,
„Jungs, es sind nur noch zehn Wochen bis zu den Sommerferien.“ – „Nein, Frau Schmidt, es sind leider noch zehn Wochen bis zu den Sommerferien.“ Dieser kurze Dialog entspann
sich am Montag nach den Osterferien in meiner 8. Jungenklasse
und zeigte einmal mehr die unterschiedliche Perspektive der
Schüler und des „Lehrkörpers“. Während wir alle gemeinsam mit
Skepsis auf die fast zu komfortabel lange Zeit zwischen den
Weihnachts- und Osterferien geschaut haben und im Nachhinein
erstaunt waren, dass die 14 Wochen – auch wegen des milden
Winters und frühen Frühjahrs – doch ganz passabel verliefen,
erscheint die Zeit bis zu den Sommerferien je nach dem eigenen
Standpunkt sehr kurz oder eben doch eher lang.
Es werden, immer wieder unterbrochen durch Ferientage und (für
die Schüler) freie Tage, ereignisreiche Wochen werden: die gerade begonnenen Abiturprüfungen werden mit einer oder im ungünstigen Fall mehreren mündlichen Prüfungen fortgesetzt und
für hoffentlich alle Abiturientinnen erfolgreich mit einer angemessenen Abiturentlassung abgeschlossen. Es werden zentrale
Abschlussprüfungen, zahllose Klausuren und Klassenarbeit geschrieben und korrigiert werden, die Klassenfahrt der 8. Klassen
und die Tage religiöser Orientierung werden stattfinden, letzte
Anstrengungen zur Verbesserung der Noten werden gestartet
werden, Erfolg und vielleicht auch Enttäuschung das Ergebnis
sein. Zum Abschluss freuen wir uns auf das Sommerkonzert, das
Sportfest und dann auf den letzten Schultag. Und dann wird es
soweit sein: das Schuljahr 2013/2014 ist vorbei und die Sommerferien beginnen. Aber bis dahin sind es noch oder auch leider 10
Wochen, für die ich uns allen Kraft, gute Laune sowie auch schönes Wetter mit viel Sonne wünsche. Denn zwischen den Ferien
findet Schule statt und dies bedeutet bei uns im MGW viel mehr
als Lernen, nämlich ganz viel buntes Leben. Legen wir los!!!!
Herzliche Grüße
Ihre
Christiane Schmidt

Personalien

Das Bistum Essen als Schulträger unserer Schule hat folgende
Kolleginnen zu Oberstudienrätinnen i.K. befördert: Frau Geerkens (Aufgabenbereich: Koordination und Evaluation des Mittagessens, Kommunikation zwischen Schule und SkF als Partner
der Übermittagsbetreuung sowie Koordination, Evaluation und
Weiterentwicklung des schulischen AG-Angebotes), Frau Helmich (Aufgabenbereich: Koordination und Weiterentwicklung der
schulinternen Berufsberatung) und Frau Springmann (Koordination des Gemeinsamen Unterrichts behinderter und nicht behinderter Schüler), Frau Richtscheid (Aufgabenbereich: Koordination
der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer). Herr Niehaus
wurde zum Studiendirektor i. K. für die Koordination des Schulprofils der parallelen Monoedukation von Mädchen und Jungen
sowie des Qualitätsmanagements ernannt. Wir gratulieren den
vier Kolleginnen und Herrn Niehaus und wünschen Ihnen für die
neuen Aufgaben Gottes Segen und alles Gute.

Den Nachbarn durch
den anderen entdecken

Der diesjährige Austausch der 7. bis 9. Klassen mit dem französischen Collège Immaculée Conception in Méru (Picardie) stand
unter dem Motto DECOUVRIR NOS VOISINS À TRAVERS
L'AUTRE / DEN NACHBARN DURCH DEN ANDEREN
ENTDECKEN.
Schon im Vorfeld haben die Schülerinnen und Schüler teils sehr
eifrig Mails ausgetauscht, gechattet und mit der moodle-Plattform
Tele-Tandem (http://plattforme.tele-tandem.net) gearbeitet, um
sich und die Schulen über Texte, Fotos, Präsentationen etc. kennenzulernen. Doch dann kam am 27.3.2014 der große Tag der
ersten Begegnung: durch den Austausch von Informationen
konnte zwar jeder seinen Partner schnell finden, dennoch standen in den Augen der meisten zunächst viele Fragezeichen.
Nicht so allerdings bei denen, die im letzten Jahr teilgenommen
hatten: wie groß war die Wiedersehensfreude! Mit einem reichhaltigen und in den französischen Nationalfarben dekorierten Kuchenbüffet, das SchülerInnen und Eltern vorbereitet hatten, wurden die französischen Jugendlichen mit ihrer Lehrerin Patricia
Feugey und ihrer Begleiterin Danny Pearce begrüßt, und in kurzen Aktionen lernten sich die ersten bereits kennen.
Das Motto in diesem Jahr stand nicht so sehr im Zeichen von
Besichtigungen und Ausflügen, denn Zielpunkt der Fahrten sind
nicht so sehr touristische Highlights, sondern gemeinsame Erlebnisse in Foto-, Film- und Tanzprojekten, die – nach dem Wintereinbruch beim letzten Austausch – von sommerlichen Temperaturen unterstützt wurden und der gegenseitigen Annäherung im
Sinne des Austauschtitels dienen sollten. So wurden in Deutsch-

land in einem Fotoworkshop mit dem Fotographen Andreas
Teichmann Selfies in Werden, daraus Diashows, und Kurzfilme
im Filmmuseum Düsseldorf erstellt. Natürlich wurde auch in
Deutschland sowie in Frankreich der Unterricht in den Klassen
besucht. Hier konnten sehr große Unterschiede in der Schulkultur
beider Länder entdeckt werden. Die Wochenenden werden jedes
Jahr in Familien verbracht.
Nach der Vorstellung der entstandenen Projekte am 2. April
2014 im Mariengymnasium ging es dann für 24 SchülerInnen mit
der Begleitung von Frau Helmich und der Schülersprecherin Sarah Hollemann, die bereits in den vorhergehenden Jahren zwei
mal am Austausch teilgenommen und dort so eine gute Freundin
gefunden hat, am nächsten Tag gemeinsam mit den französischen Gästen in ihre Heimat. Der geplante Besuch des Sportmuseums in Köln musste leider aufgrund einer Verzögerung in der
Abfahrt ausfallen, weil zunächst geklärt werden musste, wie ein
französischer Junge mit Windpocken nach Hause kommen würde. Stattdessen haben wir dann einen Zwischenstopp in Aachen
eingelegt.
Am Freitag haben wir die in Deutschland begonnene Sprachanimation ausgeweitet und ein Tanzprojekt mit dem Titel „Dansons
vers l’autre“ – „Wir tanzen zum anderen“ mit dem Choreographen
Regis Bouchet in Angriff genommen, das dann am Dienstag
Abend in einer Vorführung vor Eltern, Lehrern, Schülern, Freunden und dem Bürgermeister von Méru endete. Begleitet wurde
das Projekt durch fotographisches Festhalten einzelner Bewegungspartien durch SchülerInnen, die dazu von der Fotografin
Magali Paulin angeleitet
wurden.
Nach diesem Highlight
schloss sich am letzten
Tag der gemeinsamen
Zeit dann eine Fahrt
nach Paris an, bei der es
mit dem „funiculaire“ (einer Standseilbahn) zum
Sacre Coeur, dann zu
Fuß durch Montmartre
und mit dem Bus zur Besichtigung der Opéra Garnier ging. Eine
kleine Stadtrundfahrt, die natürlich den Tour Eiffel nicht außen
vor ließ, rundete die Entdeckung der französischen Hauptstadt
ab.
Am Donnerstag, den 10. April.2014, gab es dann einen tränenreichen Abschied. Dennoch ist damit das Projekt nicht beendet,
denn es wird noch eine Ausstellung der Fotos in beiden Schulen

geben, die Arbeit auf der Tele-Tandem-Plattform wird noch fortgeführt, einige Jugendliche haben schon Treffen für die Ferien
vereinbart oder auch einen mehrwöchigen Austausch über das
Brigitte-Sauzay-Programm vom Deutsch-Französischen Jugendwerk geplant, und dann gibt es hoffentlich ein Wiedersehen beim
Austausch 2015!
Bärbel Galemann
Kunst-Unterricht in
der LagerfeldAusstellung im
Folkwang-Museum

In der Ausstellung im Folkwang Museum in Essen sind einige
Werke des Modedesigner Karl Lagerfeld ausgestellt. Dort kann
man den Beruf des Modedesigners, der für die berühmte Marke
Chanel in Paris arbeitet, näher betrachten. Seine Hauptaufgabe
besteht darin Kleider zu entwerfen und sie schließlich auf speziellem Papier aufzuzeichnen. Jedoch näht der Modedesigner seine
Kleider nicht selber, denn dafür sind seine rund 1.000 Mitarbeiter,
mit denen er schon etwa 30 Jahre lang zusammenarbeitet, zuständig. Da alles aus Handarbeit besteht und man zum Beispiel
für ein Kleid 6.000 –bis 12.000 Stunden Arbeit aufwenden muss,
ist der Preis dementsprechend exklusiv. Deshalb könnte ein edles Kleid von Chanel “mal eben“ 200.000€ kosten. Einige seiner
Kleider sind sogar im Museum in Original zu betrachten. Doch
der leidenschaftliche Büchersammler- und Leser von 300.000
Büchern ist nicht nur für seine Mode bekannt. Auch seine vielen
Fotografien, die ebenfalls zum größten Teil ausgestellt wurden,
beeindrucken zahlreiche Menschen.
Margarete Kock (8c)

Buchausstellung in
der KÖB St. Markus,
Bredeney

Für vier Wochen waren in der Gemeindebücherei St. Markus die
selbstgestalteten Lieblingsbücher von Schüler/Innen aus der
Jahrgangsstufe 5 bis 8 zu sehen. Sowohl im Schaukasten der
Kirche als auch in den Fensternischen der Bücherei wurden die
neugestalteten Buchumschläge liebevoll präsentiert und den
Besuchern vorgestellt.
Vor und nach dem Kirchgang erlebte man in dieser Zeit so manchen interessierten Blick auf die Bücher und auch ältere Besucher nahmen das künstlerische Engagement „der jungen Leute“
sehr positiv zur Kenntnis.
„Man muss heute auch mit anderen Mitteln die Kinder zu Büchern führen,“ so kommentierte eine Besucherin der Bücherei
wohlwollend das bunte Büchertreiben.
Insgesamt ein tolles Projekt und ein gelungene Verknüpfung von
Schule und Gemeindearbeit.
Dr. Brigitte Matulla-Nolte, Leiterin der KÖB St. Markus,
Margit Lepping

mgw am Startblock
erfolgreich

Am Dienstag, den 01.04.2014 hieß es im Essener Hauptbad bei
den offenen Stadtmeisterschaften im Schwimmen wieder „Auf die
Startblöcke - fertig – los!“.
An den Start ging eine Mädchen- und eine Jungenmannschaft
Jahrgang 1999-2002. Geschwommen wurde als Einzeldisziplin
50m Rücken, 50m Freistil und 50m Brust und als Staffel 4x50m
Lagen (Rücken, Brust, Delfin, Freistil) und 8x50m Freistil.
Bei den Mädchen gingen die Schülerinnen Bianca Dörner (6c),
Clara Schlimpen (7b), Ira Schmidt, Kristin Homm, Anna Heermann (8a), Tabea Spliessgard, Alina Giebel und Lisa Reichmann
(8b) und bei den Jungen die Schüler Kai Rauer, Kai Sender,
Thorben Sender, Jarne Brocker, Mart Ole Peters (6d), Jan
Putzicha (8d), Nick Adendorff und Leonard Giebel (8e) an den
Start.
Die Jungs erreichten einen tollen 4. Platz und die Mädchenmannschaft belegte ganz knapp mit nur 8 Punkten Unterschied
zum 2. Platzierten den 3. Platz.
Nun besteht noch die Hoffnung, dass wir uns durch das sehr gute
Ergebnis mit der Mädchenmannschaft für die Landesmeisterschaften qualifiziert zu haben. Herzlichen Glückwunsch noch
einmal allen Beteiligten!
Pia Beuckelmann

mgw vorne beim
Sportabzeichen dabei

Jedes Jahr nehmen wir im Sportunterricht das Deutsche Sportabzeichen ab, so auch im Jahr 2013. Dabei hieß es: laufen,
springen und werfen – bis alle Disziplinen bestanden waren. Und
dabei war das Jahr 2013 ein besonderes Jahr, denn aufgrund
des 100.jährigen Geburtstags des Sportabzeichens gab es viele
Neuerungen im Bereich der Leistungsanforderungen. Die größten
Veränderungen sind die drei Leistungsstufen Bronze, Silber und
Gold sowie die Reduzierung auf die vier Disziplingruppen Kraft,
Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination, die sich an den motorischen Grundfähigkeiten orientieren.
Am Ende des vergangenen Jahres wurden die bestandenen
Prüfungen eingetragen und an den Essener Sportbund geschickt.
Unter allen Essener Schulen wurden dann die besten drei Schulen mit einem Preisgeld geehrt. Um den Sieger zu ermitteln wurde das Verhältnis der Schüler und Schülerinnen an der Schule zu
den bestandenen Sportabzeichen errechnet.
Am 29.03.2014 erfolgte dann die Sportabzeichen-Ehrung der
Schulen. Unsere Schule erreichte einen grandiosen 2. Platz und
wurde mit einem Preisgeld belohnt, das die Fachschaft Sport für
besondere Anschaffungen nutzt.
Vertreten wurde unsere Schule bei der Ehrung von der Sportleh-

rerin Frau Recksing

sowie den Schülerinnen Lisa Sippel und
Janice Kreklau (9a).
Lisa und Janice (9a)
nehmen
stellvertretend
für das Mariengymnasium
die Glückwünsche für den
2. Platz von Herrn Oberbürgermeister Reinhard
Pass und dem Sportausschussvorsitzenden
Klaus Diekmann entgegen.
Pia Beuckelmann

„Chorzów trifft
Essen!“

„Chorzów trifft Essen!“ hieß es vom 1. bis 8. April 2014 am Mariengymnasium, denn vor den Osterferien konnten wir endlich unsere Gastschüler aus Polen begrüßen!
Nach einem ersten Abend in den Gastfamilien durften die 21
Austauschschülerinnen und -schüler einen Vormittag lang in den
deutschen Schulunterricht hineinschnuppern, bevor es am
Nachmittag an die Arbeit beim deutsch-polnischen Theatersprachprojekt ging. Es folgte eine aufregende Woche mit vielen
gemeinsamen Aktivitäten: ein gemütlicher Abend am Haus
Baldeney, die gemeinsame Schulmesse, eine Stadtrundfahrt in
Essen und die Besichtigung der Villa Hügel und eine Exkursion
nach Köln mit Stadtführung, Dombesichtigung und einem Kakaobohnentest im Schokoladenmuseum.
Wer wollte nahm am
Samstag an einem optionalen Ausflug in die Zoom Erlebniswelt
teil und genoss danach das Wochenende in der Gastfamilie. Am
letzten Tag stand noch einmal ein volles Programm bevor: zuerst
wurde weiter am Sprachprojekt gearbeitet, sodass wir am Mittag
ein kleines Theaterstück mit 10 Szenen auf die Bühne bringen
konnten. Ein Highlight war für viele sicherlich der anschließende
Besuch des Borusseums in Dortmund und die Besichtigung des
Signal Iduna Parks. Dziękuję i do widzenia
Stefanie Laake

Neues Angebot:
AG
Kreatives Schreiben

Du schreibst gerne Geschichten, Gedichte, Songtexte, kleine
Romane oder über persönliche Erfahrungen?
Doch leider ist im regulären Deutschunterricht häufig nicht genügend Zeit dafür vorhanden?
Die AG Kreatives Schreiben könnte dir nun endlich den passenden Raum dafür geben.
Wir lassen gemeinsam eure Texte entstehen und diskutieren

darüber, wie wir sie interessanter, mitreißender, spannender gestalten können. Und wir schauen, wie andere kreative Köpfe ihre
Arbeit zum Beispiel auf der Bühne präsentieren.
Denn zu dieser AG kann auch das Erstellen und Einüben eigener
Texte/ Gedichte nach dem Vorbild des Poetry Slams („Dichterwettstreit”) gehören.
Ideen finden, Geschichten durch die eigene Sprache lebendig
werden lassen, Gedanken neu ordnen, überarbeiten und präsentieren − egal ob Satztüftler, Wortakrobaten, Gedankenflieger, ihr
seid herzlich dazu eingeladen!
Von Klasse 5 bis zur Q1 ist jede/ jeder willkommen!
Wir treffen uns immer donnerstags in der 7. Stunde (13:30 14:15) im Klassenraum der 8a (R118).
Los geht es am 8.5.2014. Auch wer eine Freistunde hat, darf
gerne in dieser Zeit seine Kreativität ausleben, denn
„Jeder, der je geschrieben hat, wird gefunden haben, dass
Schreiben immer etwas erweckt, was man vorher nicht deutlich
erkannte.”
(Georg Christoph Lichtenberg)
Leanne Bauckloh
Neue Sporthelferinnen am mgw

Wir, 6 Schülerinnen aus der 8. und 9. Klasse, haben kurz nach
den Sommerferien
2013 mit der Ausbildung
zu
Sporthelfe
rinnen begonnen.
Wir haben uns
einmal die Woche
mit Frau Scharpenberg getroffen
und gelernt, wie
man eine Sport
AG/-Gruppe leitet
bzw. mit arrangiert. In der Ausbildung haben wir verschiedene
Sportarten, Spielformen und Bewegungsmöglichkeiten kennengelernt. Außerdem gehörten zu den Grundlagen der Ausbildung
der Umgang mit Notfallsituationen sowie die Vorbeugung von
Verletzungen und die Vermeidung von Konflikt- und Streitsituationen. Neben der Ausbildung haben wir auch schon für Schülerinnen und Schüler aus den 5. Klassen in den Pausen Spiele
organisiert und mit ihnen Sport getrieben.
Wir hatten sehr viel Spaß!!
Die Sporthelferinnen:
Nela, Leonie, Nora, Merit (8c), Josepha und Eva (9a)

Die Ausbildung der Sporthelfer zielt darauf ab, dass die Schülerinnen und Schüler sich im Schulleben mehr einbringen können.
Im Moment betreuen die Sporthelfer dienstags die zweite große
Pause in der Sporthalle. Hier spielen sie mit allen, die Lust haben, kleine Spiele! Alle Schülerinnen und Schüler sind zu dieser
organisierten Pause herzlich eingeladen und die Sporthelfer freuen sich über alle Mitspielerinnen und Mitspieler!
Des Weiteren betreuen die Sporthelfer donnerstags in der zweiten großen Pause die Spieltonne. In der Spieltonne sind viele
Spielsachen, wie Bälle, Springseile, Federballschläger etc., die
sich sie Schülerinnen und Schüler für die Pause ausleihen können. Dazu muss nur der Schülerausweis als Pfand hinterlegt
werden und man kann sich ausleihen, was man möchte!
Auch freuen sich die Sporthelfer auf eine nette Truppe bei der
Tanz-AG! Diese findet jetzt immer dienstags in der 7. Stunde
(also von 13.30-14.15Uhr) für die Klassen 5 und 6 statt. Hierfür
haben die Sporthelfer Josepha und Eva mit ihrer Freundin Hanna
einen Tanz erarbeitet, den sie mit den interessierten Schülerinnen und Schülern einstudieren! Wer Lust hat kann einfach vorbei
kommen!
Ich hoffe, ich habe euer Interesse für die Sporthelfer geweckt und
vielleicht habt ihr ja auch Lust (in Klasse 8 und 9), an der Sporthelferausbildung in den nächsten Jahren teilzunehmen! Ich hoffe
auf rege Teilnahme in den nächsten Jahren und würde gerne
dieses Programm weiter an unserer Schule etablieren und bekannter machen!
Birte Scharpenberg
Termine

06.05.2014
(15-18 Uhr)
12.05.-16.05.2015
14.05.-16.05.2014
19.05.2014
22.05.2014
(17-20 Uhr)
26.05.2014
Schulschluss:
11.25 Uhr
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Elternsprechtag
Segelfahrt bzw. Aquacamp
der 8.
Klassen
TRO der 9. Klassen
Mündliche Prüfungen im 4. Abiturfach
(schulfrei)
Elternsprechtag
Planungsbesprechung für die neuen
Lehrpläne in der Sekundarstufe II

erscheint am 19.05.2014
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