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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium, liebe Wegbegleiter des Mariengymnasiums,
„Gottes Spuren im Advent“ – dieses war das Leitwort des dritten, von unserer Referendarin Frau Nisch gestalteten Frühschichtgottesdienstes am 14.12.2012.
Vor dem Gottesdienst saßen wir bei Kerzenschein im abgedunkelten „Raum der Stille“ und warteten auf die übrigen Mitfeiernden, die aus dem geschäftigen Treiben des Tagesbeginns zu uns
stießen. Alle, Schülerinnen und Schüler, Mütter, Lehrerinnen und
Lehrer, schwiegen, atmeten durch und betrachteten interessiert
die auf der Erde verteilten Fußspuren aus Papier. Ich stellte erstaunt fest, dass dies für mich einer der wenigen wirklich ruhigen
Momente seit Tagen war und genoss diesen sehr. Danach sangen und beteten wir gemeinsam und dachten über die bekannte
Geschichte der „Spuren Gottes im Sand“ nach. Zum Schluss
schrieb jeder von uns einen Segenswunsch für diesen Advent auf
eine Butterbrottüte und nahm die beschriftete Butterbrottüte eines
anderen Teilnehmers mit, um daheim den jeweiligen Segenswunsch mit einem Teelicht darin zum Leuchten zu bringen. Die
von mir ausgesuchte Butterbrottüte erinnert mich seitdem mit
Kerzenlicht erhellt auf meinem Esstisch an diese „Spur Gottes im
Advent“, der ich im Nachdenken noch viele weitere hinzufügen
kann: intensive Gespräche, die aus einer unerwarteten Begegnung entstehen, ein ermutigendes Wort, ein aufmunterndes Lächeln, die dankbare Erleichterung nach einer guten Nachricht…
„Gottes Spuren im Advent“ sind erlebbar - wir müssen uns nur
ausreichend Zeit und Raum nehmen und geben, sie zuzulassen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch allen ein frohes
und gesegnetes Weihnachtsfest auf den Spuren Gottes in der
Geburt Jesu, erholsame Ferientage und einen guten Übergang in
ein gesundes und friedvolles Jahr 2013.
Herzliche Grüße
Ihre
Christiane Schmidt

Der „gute Ton“

„Was uns wohl erwartet?“ - Mit dieser Frage startete die AG "der
gute Ton", welche der 9. Jahrgangsstufe die Möglichkeit gibt, das
Gesellschaftszertifikat zu erhalten.
Die verschieden Bereiche der Etikette wurden uns in neun Stunden näher gebracht.
Wir befassten uns in den ersten beiden Stunden zusammen mit
Herrn Püttmann-Lenz, der diesen Kurs leitete, mit dem Verhalten
bei Bewerbungsgesprächen.
Die nächsten beiden Stunden handelten von den unterschiedlichen Vorschriften der Kleiderordnung zu bestimmten Anlässen.
Nachdem uns in der folgenden Stunde die Bestecklehre nahegebracht wurde, hatten wir eine interessante Tanzstunde mit einem
weiteren Lehrer der Tanzschule Lenz. Dort erlernten wir die
Grundschritte des Disco-Fox und des langsamen Walzers. Nachdem wir die anstrengende Tanzstunde überstanden hatten, vertieften wir unsere Kenntnisse der Bestecklehre.
Die vorletzte Stunde bestand aus der komplizierten Technik des
Krawattenbindens. Hierbei erlernten wir den "einfachen WindsorKnoten".
Abschließend wird es ein gemeinsames Abendessen geben, wo
wir unsere "Gesellschaftstauglichkeit“ unter Beweis stellen können.
Insgesamt war es ein sehr informativer Kurs, der uns in Zukunft
behilflich sein wird.
Svea Weßkamp, Lena Goetjes, Julia Oberlehberg (Klasse 9)

ItalienischLiteraturkurs

Seit dem 5.12.12 trifft sich der Italienisch-Literaturkurs der EF
wöchentlich in der 9. Stunde im Raum 212. Gelesen wird die
Lektüre „Pasta per due“ von Giovanni Ducci. Die Lektüre bietet
sich vor allem für Lernanfänger an.
„Welchen Leser ich [mir für den Kurs] wünsche? Den unbefangensten, der mich, sich und die Welt vergisst, und in dem Buche
nur lebt.“ (Goethe).
Es soll eine angenehme Lernatmosphäre geschaffen werden, in
der sich die Schülerinnen frei von Zeit- und Leistungsdruck mit
der Lektüre in (meta-) kognitiver und kreativer Weise zugleich
auseinandersetzen. Vorallem stehen die Verbesserung der
Sprach- und Sprechkompetenz und der Abbau des Frustrationsgefühls, nicht immer alles verstehen und ausdrücken zu können,im Vordergrund!
Der grundlegende Gedanke, der sich hinter der Gründung dieses
Kurses verbirgt, ist jedoch recht kurz, aber aussagekräftig genug
zu formulieren: „ Lesen stärkt die Seele!“ (Voltaire)
Anja Schmidt

Schulausscheidung
Vorlesewettbewerb

Johanna Comes (6c) ist die Siegerin der Schulausscheidung des
diesjährigen Vorlesewettbewerbs der Schülerinnen und Schüler
der sechsten Klassen am 11.12.2012. Sie darf somit unsere
Schule bei der Endrunde aller weiterführenden Schulen Essens
im Frühjahr 2013 vertreten.
Sichtlich gespannt und ein wenig nervös warteten die fünf Kandidatinnen und Kandidaten darauf, ihre Lesekünste der Jury, bestehend aus Frau Greulich, Herrn Dr. Bendel, Herrn Thomas
Schmitz (Buchhandlung Schmitz) und zwei Schülerinnen des Abiturjahrgangs, zu präsentieren. Je drei (lange) Minuten lang durften sie einen von ihnen ausgewählten und eingeübten Buchauszug vorlesen. Dabei galt es, allein durch die Stimme einem Text
Leben zu geben, Dialoge von Erzählpassagen unterscheidbar zu
machen und die Zuhörer in den Bann zu ziehen. Mit großer Lebhaftigkeit und viel Einfühlungsvermögen las Johanna einen Auszug aus ‚In einem tiefen, dunklen Wald’ von Paul Maar vor. Zuvor
hatte sie in freier Rede eine gelungene Einführung in das von ihr
gewählte Märchen gegeben. Stolz nahm Johanna eine Urkunde
und einen Büchergutschein in Empfang. Die Jury war sich einig,
eine verdiente Siegerin gekürt zu haben. Auch die anderen vier
Leserinnen und Leser wussten zu beeindrucken, die vorgestellten
Bücher wiesen eine große Bandbreite an Themen auf: Fußball,
Detektivgeschichte, Castingstory und last but not least Harry Potter. Tim Oberlehberg (6d), der gekonnt einen Auszug aus dem 2.
Band darbot, landete auf dem zweiten Platz. Er wird Johanna
vertreten dürfen, falls diese aus irgendeinem Grund nicht an der
Endrunde teilnehmen kann.
Angela Greulich

English-DramaGroup

Nachdem sich die English Drama Group zum Schuljahreswechsel wieder neu formiert hat, konnten die Teilnehmerinnen (derzeit
Schülerinnen der Klasse 5c) am Tag der Offenen Tür am
1.12.2012 erstmalig mit selbst geschriebenen Szenen ihr schauspielerisches und sprachliches Talent unter Beweis stellen.

Aufgeführt wurden ein lustiger Auszug aus einer Englischstunde
in Deutschland und einer Deutschstunde in England.
Die Zuschauer und Schauspielerinnen hatten sichtlich viel Spaß
und über dem Applaus war das Lampenfieber schnell vergessen.

Wir planen als Nächstes eine Neuauflage des Canterville Ghost
nach Oscar Wilde, der ja beim Schulfest im September von der
„alten“ Besetzung der Theatergruppe mit großem Erfolg aufgeführt wurde. Interessierte Schülerinnen und Schüler, die uns
schauspielerisch, aber auch darüber hinaus künstlerisch-kreativ
(z. B. Maske, Kostüme…) unterstützen möchten, sind ganz herzlich willkommen!
Bitte meldet euch bei Frau Helmich oder Frau Laake! Wir treffen
uns derzeit immer dienstags in der 7. Stunde in Raum 116.
Helga Helmich
Marie trifft Ludger

In Zusammenarbeit mit der Ludgeristiftung Essen-Werden startet
im Januar 2013 ein neues Projekt der Schulseelsorge. Schülerinnen und Schüler aller Klassen und Jahrgangsstufen sind eingeladen, einmal im Monat eine Stunde mit Bewohnerinnen und Bewohnern der Ludgeristiftung zu spielen, Kuchen zu essen, sich zu
unterhalten – oder ihre neueste CD vorzustellen. Los geht es am
Donnerstag, den 17.1.2013 um 15 Uhr mit Kuchenessen und
einer Hausbesichtigung.
Erste Rückmeldungen von Schüler/innen, die mitmachen wollen,
sind bereits da! In der ersten Woche nach den Ferien gibt es
deshalb ein kurzes Vortreffen für alle Interessierten in der Schule.
Weitere Informationen auf dem Plakat, das jede Klasse erhalten
hat,
bei
Herrn
Fuhrmann
oder
per
E-Mail:
marie_trifft_ludger@gmx.de
Markus Fuhrmann

Adventskonzert 2012

Die Musiker/innen des Mariengymnasiums laden am 19.12.2012
um 19.00 Uhr zu einem musikalischen Abend im Advent mit vorweihnachtlicher Musik und besinnlichen Texten ein. Wir würden
uns freuen, wenn möglichst viele Schüler/innen, Eltern und Lehrer diese ruhige Stunde in der Vorweihnachtszeit mit uns genießen würden!

Letzter Schultag am
20.12.2012

Der letzte Schultag am 20.12.2012 gestaltet sich, wie folgt:
1. Stunde
kein Unterricht (Donnerstag!)
2. Stunde

Unterricht nach Plan (bis ca. 9.15)

9.30 Uhr

ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen
Kirche Werden

danach

kurze Zusammenkunft aller im Forum
adventliche Feier in den Klassen und Kursen

11.25 Uhr

Schulschluss für alle

!!!! Das für diesen Tag bestellte Mittagessen kann direkt nach
Schulschluss eingenommen werden. Der Caterer kommt früher.
Termine

17.12.2012 (12.00 Uhr)

letzter

Abgabetermin

für

die

Facharbeiten im Sekretariat
19.12.2012 (19.00 Uhr)

Adventskonzert

21.12.2012 - 04.01.2013

Weihnachtsferien

07.01.2013

1. Schultag nach den Ferien

09.01.2013

Fahrt der Klassen 6 a,b,c zum
Landtag nach Düsseldorf

11.01.2013

Ausgabe der Schullaufbahnbescheinigungen für die Jahrgangsstufe Q2

14.01. - 16.01.2013

Tage religiöser Orientierung für
die Klassen 9

16.01.2013

Fahrt der Klassen 6 d, e zum
Landtag nach Düsseldorf

19.01.2013 (ab 15 Uhr)
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erscheint am 21.01.2013

3. Altschülerinnentreffen
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