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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium, liebe Wegbegleiter des Mariengymnasiums,
„Ich habe dann gestern im Bundestag angerufen. Herr Lammert kommt am 3.07.2017 um 11.15 Uhr bis 13.00 Uhr. Sie
bekommen das aber demnächst auch noch schriftlich, Frau
Dr. Schmidt.“ – unser Schulsprecher Lennard Kelbch erlebte
angesichts dieser Nachricht etwas äußerst Seltenes - eine
sprachlose Schulleiterin.
Die Vorgeschichte dazu ist kurz erzählt: in einem unserer ersten
Gespräche nach ihrer Wahl zum SV-Sprecher-Team merkten
Gioia, Lennard und Ole an, sie wollten zukünftig Vertreter aus
verschiedenen öffentlichen Bereichen, speziell der Politik, zu einer Diskussion mit unserer Schülerschaft einladen. Dabei kam
der Vorschlag auf, Herrn Bundestagspräsidenten Prof. Dr. Nobert
Lammert zu einem Gespräch über die Bedeutung der Demokratie
und des Parlamentes einzuladen. Herr Prof. Dr. Lammert, der in
Bochum wohnt, komme aus Erfahrung sicher zu uns. Gioia, Lennard und Ole verfassten eine Einladung, die wir alle unterschrieben und nach Berlin schickten. Ich muss gestehen, dass ich
skeptisch war, ob sich dieses Vorhaben überhaupt und, wenn ja,
noch vor der Bundestagswahl im kommenden September realisieren ließe. Aber unsere drei SV-Sprecher waren sich absolut
sicher, fragten immer wieder nach einem Antwortschreiben und,
als dies auf sich warten ließ, rief Lennard dann eben im Parlament an. Wie schon oben gesagt, Herr Prof. Dr. Lammert wird
am Montag, dem 03.07.2017, das Mariengymnasium besuchen
und mit den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 9 –
Q1 diskutieren. Gioia, Lennard und Ole, euch ein großes Lob für
euer Engagement und besonders euren unerschütterlichen und
berechtigten Optimismus!
Die SV bittet die Eltern, trotz vorhandenen Interesses nicht zu der
Veranstaltung mit Herrn Prof. Dr. Lammert zu kommen, da sein
Besuch der Schülerschaft gelte.
Herzliche Grüße
Ihre und eure Christiane Schmidt
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Personalien
Kirchliche Trauung

Wir gratulieren Frau Kudling (geb. Aniol) und ihrem Ehemann zur
kirchlichen Trauung am 03.06.2017 und wünschen noch einmal
Gottes Segen und alles Gute für den gemeinsamen Lebensweg.

Eingabeschwierigkeiten bei
der webmenü-App

Bei der Benutzung der webmenü-App zur Bestellung des Mittagessens gibt es seiner einiger Zeit Schwierigkeiten bei der Bestellung, die der Anbieter selbst nicht feststellen konnte, die aber
dennoch nachweislich bestehen. Unsererseits sind die Menüs an
den passenden Tagen eingetragen, so dass der Fehler nicht bei
uns und schon gar nicht bei den freundlichen Damen der Ausgabe liegt. Als Trick zur Umgehung einer falschen Bestellung rate
ich hier aus eigener Erfahrung nach dem Öffnen der App und
dem Aufbau des Tagesmenüs dazu, vor der Bestellung einmal
mittels des Pfeils oben auf den Vortag und dann wieder zurück zu
gehen. Auf diesem Weg wird das richtige Menü neu geladen. Der
problemloseste Weg ohne technische Schwierigkeiten ist weiterhin die Bestellung per Laptop oder PC.

Instrumental- und
Vokalpraktischer
Grundkurs
in der Q 1

Zum Schuljahr 2017/2018 wird in der Q1 ein vokal- und instrumentalpraktischer Grundkurs eingeführt. Alle musikinteressierten
Schülerinnen und Schüler der künftigen Q1 können an den bestehenden musikalischen Gruppierungen Oberstufenchor, Big
Band oder Schulorchester teilnehmen, die für sie als GK zählt
und ihnen somit eine Entlastung in Bezug auf das Gesamtarbeitspensum schafft. Alle, die diesen Kurs wählen, müssen mindestens zwei aufeinander folgende Grundkurse belegen. Das
Konzept fördert damit also gleichzeitig einen nachhaltigen Aufbau
des musikalischen Niveaus der einzelnen Ensembles. Die Proben, d.h. die praktische Arbeit, finden dabei in einer Doppelstunde donnerstags nachmittags statt, zusätzlich gibt es für die SchülerInnen des praktischen Grundkurses eine verpflichtende Theoriestunde. Die beiden aufeinanderfolgenden vokal – bzw. instrumentalpraktischen Kurse können die Pflichtbelegung von Musik
oder Kunst in der Oberstufe ersetzen, allerdings können sie auch
zusätzlich zum GK Musik oder Kunst in die Abiturberechnung
eingehen.
Außer den angesprochenen Oberstufenjahrgängen laden wir natürlich alle weiteren Interessierten der Sek. I und EF zur Teilnahme an den musikalischen AGs ein!
Bärbel Galemann

3

Wirtschaftsenglischprüfung
bestanden!

Geschafft! Nach einjähriger Vorbereitung in der wöchentlich stattfindenden Wirtschaftsenglisch-AG hat Carina
Hessmann aus der Stufe EF die im März abgelegte, international anerkannte Prüfung „English
for Business“ der London Chamber of Commerce
and Industry (LCCI), auf dem Level 2 bestanden.
Hierbei hat sie sich nicht nur der obligatorischen
umfangreichen schriftlichen Prüfung unterzogen,
sondern zudem auch freiwillig die Module Speaking und Listening absolviert, letzteres sogar mit „Auszeichnung“
(„Distinction“).
Mit diesem Zertifikat möchte Carina schon jetzt die Basis für ihre
weitere berufliche Laufbahn legen, und hat vor, die bereits erbrachte tolle Leistung auch noch durch das allgemeinsprachliche
„Certificate in Advanced English“ der Universität Cambridge zu
toppen, auf das sie sich ab dem kommenden Schuljahr intensiv in
der entsprechenden AG unserer Schule vorbereiten möchte.
Die Wirtschaftsenglisch-AG findet derzeit freitags in der 0. Stunde
in Raum 2.15 statt und läuft auch im kommenden Schuljahr weiter. Mit mehrmals im Jahr angebotenen Prüfungsterminen und
unterschiedlichen Niveaustufen kann sehr flexibel vorbereitet
werden. Neueinsteiger sind daher auch im laufenden Schuljahr
jederzeit herzlich willkommen. Weitere Infos bei Frau Helmich
(helga.helmich@mariengymnasium.net) oder einfach vorbeikommen! An Carina nochmals ganz herzlichen Glückwunsch und
weiterhin: "We keep our fingers crossed!"
Helga Helmich

100-Tage-Bilanz der
neuen SV-Sprecher

Nun sind wir schon seit 100 Tagen (09.06.2017) in unserem Amt
als Schülersprecher und weiterhin sehr dankbar für das Vertrauen, welches uns unsere Mitschülerinnen und Mitschüler zugesprochen haben. Wir möchten Euch und Ihnen nun einen kleinen
Einblick geben, in unsere Projekte, die wir bisher in den ersten
100 Tagen schon erreichen konnten:

• 3 SV-Sitzungen unter unserer Leitung
• Neuauflage der SV-Satzung
• Befragung der Schüler/innen zur bisherigen Arbeit der SV und
Auswertung dieser Umfrage

• Planung, Ausstattung und Einrichtung des SV-Raumes
• Einrichtung der SV-Sprechzeit immer freitags in der 1. großen
Pause im SV-Raum

• Organisation des ersten Filme-Nachmittages für die Stufen 5
bis 7 am 14.06.2017
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• Idee, Planung und Produktion eines Imagefilmes (Dreh: 1923.07.2017)

• Planung der Umgestaltung des Oberstufenraumes. Die Realisierung erfolgt zum Schuljahr 2017/2018

• Planung und Produktion der Videoübertragung von Schulkonzerten ab Sommer 2017

• Umwandlung eines der beiden Mädchen WC's im 2. OG in ein
Jungen WC

• Neue Fotos für die Schulwebsite und Umgestaltung des SVBereiches

• Beteiligung an der Sozialen Aktion “500 Deckel für ein Leben
ohne Kinderlähmung“

• Einrichtung und Administration von Social Media Seiten für
unsere Schule, auf Instagram und Snapchat (sv_mgw) und
YouTube (Mariengymnasium Essen-Werden)

• Planung und konzeptionelle Ausarbeitung für die Umgestaltung der 2. Etage des Selbstlernzentrums in eine CoWorking
Space für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe

• Einladung des Bundestagspräsidenten Prof. Dr. Norbert Lammert zu einer Podiumsdiskussion in unserer Schule
Wir möchten uns an dieser Stelle bei unseren SV-Lehrern Frau
Vüllers-Becker und Herrn Dr. Arndt sowie bei unserer Schulleiterin Frau Dr. Schmidt herzlich für die Unterstützung der vergangenen Monate bedanken! Dieser Dank gilt auch allen anderen
Schülerinnen und Schüler sowie allen Lehrerinnen und Lehrer,
die uns bei der Umsetzung unserer Projekte unterstützen. Vielen
Dank!
Jetzt freuen wir uns auf die knapp zwei weiteren Jahr mit und in
der SV, und hoffen das wir mit Eurer und Ihrer Unterstützung
noch einiges Umsetzten können.
Allen wünsche wir schon heute schöne Sommerferien!
Gioia Belverato Fonseca, Lennard Kelbch& Ole Düsterhöft
Bibelteilen … und
mehr…

Mittlerweile ist es schon eine Tradition: Erst lesen wir zusammen
einen Bibeltext und tauschen uns darüber aus, was das Gelesene mit unserem Leben zu tun hat, danach geht das Gespräch in
gemütlicher Kneipenatmosphäre und bei Live-Musik weiter...
Herzliche Einladung an alle, die Interesse haben (egal, ob
Schuleltern oder nicht). Theologie-Kenntnisse sind nicht erforderlich. Sind Sie/Bist du dabei? Datum: Montag, 26.06.2017, 20
Uhr, Treffpunkt im Forum der Schule.
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Eltern bereiten vor –
für Eltern…

Unter dieser methodischen Maßgabe feiern wir nun schon zum 9.
Mal mit allen, die gerne ein niederschwelliges, besinnliches und
auch geselliges Angebot nutzen möchten, den nächsten Elterngottesdienst. Das Thema wird durch den Termin vorbestimmt:
Kurz vor den Ferien richten wir den Blick betrachtend zurück auf
das vergangene Schuljahr und wenden uns den bevorstehenden
Ferien zu.
Noch ist die Planung nicht abgeschlossen, aber vielleicht gibt’s ja
im Anschluss wieder, wie im letzten Jahr, Gegrilltes und ein kaltes Getränk dazu. Herzlich willkommen! Datum: Montag, 3.07.
2017, 19.30 Uhr, Treffpunkt im Forum der Schule.

Berufemarkt 2018

"Jetzt schon vormerken: Der Berufemarkt 2018 für die Stufen 9
bis Q2 wird im kommenden Jahr am Samstag, den 3.03.2018,
vormittags im Forum unserer Schule stattfinden. Interessierte
Eltern, die uns durch die Vorstellung ihres Berufsfeldes an diesem Tag unterstützen möchten, wenden sich bitte an Frau Helmich unter helga.helmich@mariengymnasium.net."

Termine
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19.06.2017
20.06.2017, 8
Uhr
20.06.2017, 9
Uhr
21.06.2017, 12
Uhr
23.06.2017, 8
Uhr
26.06. –
07.07.2017
26.06.2017, 20
Uhr
28.06.2017

Beratung der gefährdeten Abiturientinnen
Zentrale Klausur der EF im Fach Deutsch
(Nachschreibtermin)
Bekanntgabe der Ergebnisse im 1.-3. Abiturfach
Wahl zusätzlicher (freiwilliger) mündlicher
Prüfungen
Zentrale Klausur der EF im Fach Mathematik (Nachschreibtermin)
Betriebspraktikum der EF
Bibelteilen
Mündliche Prüfungen im 1.-3. Abiturfach

erscheint am 03.07.2017
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