MGW-aktuell
Der Newsletter des Mariengymnasiums Werden
02.03.2015
Gruß der Schulleitung

48-2014/2015

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium, liebe Wegbegleiter des Mariengymnasiums,
„Die Computer kommen in der nächsten Woche!!! Nein wirklich, Frau Schmidt?“ – diesen Spruch oder andere amüsiertironischen Kommentare löste bei Lehrern und Schülern meine
Ankündigung aus, die neue Computerausstattung im Verwaltungsnetz und im pädagogischen Netz, d.h. im Lehrerzimmer, im
Selbstlernzentrum und in den Informatikräumen, werde in der Zeit
vom 05.-08.03.2015 geliefert und installiert.
Tatsächlich – nach einer langen Wartezeit und mehreren Terminverschiebungen steht jetzt sozusagen das Update des Mariengymnasiums in den Bereichen Hard- und Software unmittelbar
bevor. Die für uns gedachten PCs und Laptops stehen „ausgerollt“ zusammen mit den beiden Laptopwagen sowie den neuen
Servern im bischöflichen Generalvikariat bereit und werden am
Donnerstagmittag per Lkw angeliefert. In den letzten Tagen haben Mitarbeiter der IT-Abteilung die Gegebenheiten bei uns noch
einmal geprüft und die Installation vorbereitet.
Am 05.03.2015 um 12 Uhr werden die PCs in der Verwaltung
vom Netz genommen und abgebaut. Daher sind wir ab diesem
Zeitpunkt nicht mehr per email zu kontaktieren. Aufgrund der
Verknüpfung zwischen der IT-Anlage und der Telefonanlage
kann es eventuell auch zu Schwierigkeiten in der telefonischen
Erreichbarkeit kommen. Sollten Sie uns daher in dieser Zeit nicht
über unsere Festnetznummer erreichen, benutzen Sie bitte folgende Mobilnummern: 0176/56914496 oder 0176/56914497. Die
komplette Installation erfolgt während des gesamten nächsten
Wochenendes. Wir hoffen, dass alle Kommunikationswege dann
ab dem 09.03.2015 wieder reibungslos funktionieren.
Mit dieser technischen „Renovierung“ und den vom Freundeskreis gespendeten Tablets werden wir dann in ein neues „Schulzeitalter“ starten können. Drücken wir uns allen die Daumen,
dass alles ohne große Komplikationen klappt.
Herzliche Grüße
Ihre
Christiane Schmidt
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Personalien

Lukas Fußangel (6d) hat beim Landeswettbewerb Mathematik
den 1. Platz erreicht. Wir gratulieren Lukas ganz herzlich zu dieser grandiosen Leistung!

Schulsanitätsdienst

Seit den Sommerferien
2014 gibt es an unserer
Schule den Schulsanitätsdienst. 8 Schulsanitäter haben ihre 1 Jahr lang
dauernde Ausbildung hinter sich und sind nun aktiv
im Dienst. D.h. es sind
jeden Tag 2 Schulsanitäter vom Sekretariat aus erreichbar, falls etwas Schlimmeres passieren sollte. Des Weiteren sind 7 Schülerinnen momentan in der
Ausbildung.
Wir treffen uns jeden Montag von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr im
Raum 0.17 (Mehrzweckraum 2).
Die Ausbildung wird von einer externen Lehrkraft der Johanniter
geleitet, und ist selbstverständlich kostenlos. Wer also Zeit und
Lust hat, und 13 Jahre oder älter ist, kann sich bei uns oder im
Jugendbüro der Johanniter melden. Letzteres ist unter der Nummer 0201/89646146 zu erreichen.
Wer sich dazu entschieden hat, an der Ausbildung teilzunehmen,
kann außerdem an von der Johanniter Jugend organisierten
Fahrten teilnehmen, die natürlich auch größtenteils kostenlos
sind. Diese bringen alle eine Menge Spaß mit sich, dienen aber
auch zur Fortbildung.
Victoria Dohmen & Jonas Morgala-Kattenbusch (8c & 9d)

Der gute Ton

Herr PüttmannLentz besuchte
uns über einige
Zeit wöchentlich
in unserer Schule zum Projekt
„der gute Ton“.
Es war ein freiwilliger Kurs, in
dem es um das
Benehmen
im
Allgemeinen und bei Tisch, das Verhalten bei einem Vorstellungsgespräch und das Erlernen erster Tanzschritte ging, der für
die Schüler und Schülerinnen der 9. Klassen in der Schule statt-
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gefunden hat. Nach dem 10. Treffen montags oder donnerstags
haben wir uns zu einem Dinner im Hudson‘s getroffen.
Einige Schüler haben ihre eigene Meinung preisgegeben:
„Es war toll!“ (Fabi K., Klasse 9d) „Ich habe viele neue Sachen
gelernt, die aufschlussreich sind.
Außerdem fühle
ich mich sicherer
bei Bewerbungsgesprächen z.B.
bei der Kleiderfrage“. (Katharina H.
Klasse 9b) „Nach
dem guten Ton
hat man eine Orientierung, wie man sich zum Beispiel beim Vorstellungsgespräch
verhält und so weiter.“ (Maria S. Klasse 9b) „Ich fand es sehr lustig, weil immer eine lockere Stimmung geherrscht hat und man
nützliche Sachen für das ganze Leben gelernt hat“. (Alina G.
Klasse 9b) „Der Kurs war sehr abwechslungsreich. “ (Leonie R.,
Klasse 9c) „Ich habe nur ein bisschen dazu gelernt, jedoch ist es
entspannter gewesen als ich ihn mir vorgestellt habe, aber die
Reihenfolge der Themen fand ich nicht so optimal gewählt.“ (Lukas F. Klasse 9e) In einer Stunde haben wir unsere ersten Tanzversuche in den Standardtänzen Walzer und Disko-Fox gemacht,
das hat mir sehr viel Spaß gemacht“ (Katharina H. Klasse 9b).
„Mir hat am ‚Guten Ton‘ am besten gefallen, dass Herr-PüttmannLentz den Kurs immer mit Witzen gespickt hat und der Kurs
dadurch immer sehr viel Spaß gemacht hat!“ (Eva S. Klasse 9a)
Durch die aufschlussreichen Tipps von Herrn Püttmann-Lentz
erübrigt sich die Kleiderfrage bei öffentlichen Anlässen. Auch ein
großes Thema war das Benehmen am Tisch. Das Abschlussessen war dann unser Highlight, wo wir alles Gelernte noch einmal
anwenden konnten. Alle haben sich dementsprechend gekleidet
und hatten sehr viel Spaß. „Insgesamt fand ich den Kurs sehr
cool “. (Max R. 9e)
Alle haben viel dazu gelernt und es wird einem mit Sicherheit im
späteren Leben weiterhelfen. Es war für uns alle sehr hilfreich
und eine gute Erfahrung.
Linda Menne, Catharina Gebicke und Jenny Igges (Klasse 9b)
LCCI

Die Wirtschaftsenglisch-AG, in der auf das Zertifikat „English for
Business“ der London Chamber of Commerce and Industry
(LCCI) in zwei verschiedenen Niveaustufen vorbereitet wird, erfreut sich ständig wachsender Beliebtheit bei Schülerinnen und
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Schülern ab der Klasse 9. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
welche seit Anfang Dezember tapfer und hochmotiviert bei Wind
und Wetter wöchentlich pünktlich um 7.15 Uhr in der Schule sind,
streben an, bereits zum Ende des Schuljahres hin die Prüfung
auf dem jeweils vorbereiteten Level zu absolvieren. Weitere Interessierte können aber jederzeit noch mit einsteigen.
Helga Helmich
English Drama
Group

Vor kurzem haben die Proben für das Stück „Fenimore Castle –
A mystery for the stage“ in englischer Sprache begonnen. Es
handelt sich wiederum um ein spannendes, geheimnisvolles und
gruseliges Abenteuer: „Ein ganz gewöhnlicher Schulausflug wird
zur Reise in die Vergangenheit. Als einige Schüler sich in einem
Schloss verlaufen, finden sie sich plötzlich im Jahr 1552 wieder…“ Es sind noch einige (Haupt- und Statisten-)Rollen für
Mädchen und Jungen zu vergeben. Man kann sich aber auch
bei Bühnenbild/Kostümen sowie der Licht- und Tontechnik
engagieren. Die Aufführung wird zum Ende des Schuljahres hin
im Forum unserer Schule stattfinden (geplant ist der 22.06.2015,
abends). Kommt einfach einmal dienstags vorbei!
Helga Helmich

Business
Class Contest NRW

Am 14.03.2015 heißt es wieder „Daumen drücken“. Der Projektkurs Wirtschaftsenglisch der Stufe Q1 wird zum zweiten Mal
am Wettbewerb Business Class Contest NRW teilnehmen.
Nachdem das Mariengymnasium im vergangenen Jahr selbst
Gastgeber sein dürfte, werden wir dieses Mal zum Oscar-Nellvon-Breuning-Berufskolleg nach Coesfeld fahren. Die Kursteilnehmerinnen haben auch in diesem Jahr wieder innovative Geschäftsideen entwickelt (eine App, mit der man erstmals von
Werbepausen im Fernsehen profitieren und gleichzeitig an wohltätige Zwecke spenden kann sowie „The Big Blue House“, ein
Hauskonzept mit attraktiven Freizeitangeboten für alle Altersgruppen). Die erstellten Werbevideos und Pressemitteilungen
wurden bereits mit den Gruppen der weiteren teilnehmenden
Schulen ausgetauscht. Alle sind guter Dinge, dass wir an den
Erfolg des Vorjahres (Sieg in der Hauptpreiskategorie) anknüpfen
können.
Helga Helmich

Girl’s/Boy’s Day

Am 23.04.2015 findet der diesjährige Girls’ Day bzw. Boys’ Day
statt. An diesem Tag können Schülerinnen und Schüler bereits
ab der Klasse 5 Berufsfelder vor Ort bei den teilnehmenden Unternehmen erkunden. Unter den Links http://www.girlsday.de/Girls_Day-Radar und http://www.boys-day.de/Boys_Day-
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Radar können Plätze in der näheren Umgebung gesucht werden.
Man sollte sich möglichst schnell informieren bzw. anmelden, da
die Plätze in der Regel sehr begehrt sind. Wir möchten euch ermuntern, dieses Angebot zu nutzen. Hierzu könnt ihr einen formlosen Antrag auf Beurlaubung stellen. Auch weitere Fragen beantwortet Frau Helmich gern.
Helga Helmich
„Kein Abschluss ohne Anschluss“

In den kommenden zwei Jahren soll in Nordrhein-Westfalen an
allen Schulen und Schulformen das neue Übergangssystem
„Kein Abschluss ohne Anschluss“ eingeführt werden, im
Rahmen dessen Schülerinnen und Schülern bereits ab der Klasse 8 ein maßgeschneidertes Berufsorientierungsprogramm geboten wird. Das Mariengymnasium darf hier bereits ganz vorn mit
am Start sein. Im kommenden Monat werden alle 8. Klassen an
der Essener PotenzialAnalyse teilnehmen und hierzu an je einem Tag Berufseignungstests bei den WiPa Wirtschaftsschulen,
dem uns zugeteilten Bildungsträger in Essen, durchführen, welche zwei Tage später in individuellen Auswertungsgesprächen in
der Schule reflektiert werden. Gleichzeitig beginnt die Arbeit mit
dem Berufswahlpass NRW, welcher die Schülerinnen und
Schüler dann bis zum Abitur begleiten wird. Im nächsten Schritt
umfasst das neue Übergangssystem dann gezielte Berufsfelderkundungen. An dieser Stelle sei schon einmal allen Lehrkräften,
die die Klassen begleiten werden, herzlich gedankt, insbesondere
auch den Klassenleitungen für die Unterstützung bei der Organisation und Durchführung.
Helga Helmich

Gottesdienst
„Eltern für Eltern“

Am Montag, 02.03.2015, findet der zweite „Eltern-für-ElternGottesdienst“ mit dem Thema: „Neu denken! – Veränderung
wagen“ statt.
Diesmal wollen wir uns im Raum der Stille versammeln (wenn der
Platz nicht ausreicht, weichen wir ins Forum aus). Alle, die sich in
diesen Wochen, in denen selbst das Wetter nicht so recht weiß,
in welche Richtung es gehen soll, sind herzlich eingeladen, miteinander sich mit den Veränderungen, die sich uns immer wieder
neu entgegenstellen, auseinander zu setzen. Auf meditative Weise werden wir dort beginnen, ganz gelassen und gegenseitig bestärkt die Zukunft auf uns zu kommen zu lassen und in diesem
„eigenen Film die Hauptrolle zu übernehmen Im Anschluss soll es
wieder die Gelegenheit zu einem Austausch, vielleicht bei einem
Imbiss und Getränken geben. Wer noch mithelfen möchte nehme
bitte Kontakt auf:
Schulseelsorger Gregor Lauenburger, mail: greglau@gmx.de
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Bitte schon jetzt
vormerken!

Termine

Am Montag, 16.03.2015, um 19.30 Uhr wird Herr Andreas Ruff
vom Jugendamt Essen im Rahmen des nächsten Elterninformationsabend zum Thema „Gefahren des Internets“ referieren. Aus
der Erfahrung des letzten Elternabends mit Herrn Ruff gesagt,
wird es sicher ein sehr informativer Abend, an dem aufgrund der
gezeigten Bilder und Videos ausdrücklich nur Eltern teilnehmen
dürfen.
02.03.2015
02.03.2015
(19.30 Uhr)
05.03.2015
06.03.2015
12.03.2015
14.03.2015
16.20.03.2015
16.03.2015
(19.30 Uhr)
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Lernstandserhebung der Klasse 8 im Fach
Deutsch
Gottesdienst „Eltern für Eltern“
Wortgottesdienst im Forum
mündliche DELF-Prüfungen
Heilige Messe in der Basilika
Business-Class-Contest in Coesfeld
TRO der Jahrgangsstufe Q 2
Elterninfoabend „Gefahren des Internets“ (Referent: Andreas Ruff, Jugendamt Essen)

erscheint am 16.03.2015
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