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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium, liebe Wegbegleiter des Mariengymnasiums,

ich begrüße Sie und euch alle nach den Sommerferien wieder im
Mariengymnasium und wünsche allen einen guten Start in ein
erfolgreiches und interessantes Schuljahr 2017/2018.
Früher als im letzten Newsletter angekündigt meldet sich mgwaktuell mit einer neuen Ausgabe aus der Pause zurück, um noch
einige „alte“ Artikel zu präsentieren und auf die nächsten, wichtigen Ereignisse und Termine nach dem Schulstart, u. a. das
Schulfest am 09.09.2017, hinzuweisen.
Denn auch im neuen Schuljahr möchten wir aktuell und informativ
bleiben!!!
Herzliche Grüße
Ihre
Christiane Schmidt
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Personalien
Geburt

Am 27.07.2017 hat Maira Luise Kesper das Licht der Welt erblickt.
Wir gratulieren Familie Kesper von Herzen und wünschen Gottes
Segen.

Kirchliche
Trauungen

In den Sommerferien haben Frau Tanja Bous sowie Herr Martin
Adelhöfer kirchlich geheiratet. Wir wünschen Frau Bous und ihrem
Ehemann sowie Herrn Adelhöfer und seiner Ehefrau alles Gute für
die gemeinsame Zukunft.

Terminplan online

Der Gesamtterminplan für das Schuljahr 2017/2018 ist seit dem
31.08.2017 auf der Homepage zum Download online. Er wird regelmäßig aktualisiert und auf die nächstliegenden Termine werden
sowohl auf der Homepage als auch im Newsletter angekündigt.

Schulfest 2017

Wir laden herzlich zum Schulfest am 09.09.2017 von 10 bis 15
Uhr ein. Unter dem Motto “Unsere Schule - bunt wie die Welt!” bieten die einzelnen Klassen und Jahrgangsstufen jeweils bezogen auf
ein anderes Land unserer Erde kulinarische Köstlichkeiten, Bastelaktionen, Spiele und noch vieles mehr an.

Krönender Abschluss des Schuljahres: Wirtschaftsenglischprüfung auf
zweithöchstem Niveau bestanden!

Geschafft! Das frühe Aufstehen zur regelmäßigen Teilnahme an der
Wirtschaftsenglisch-AG und das
zusätzliche häusliche Üben trotz
allen Klausurstresses haben sich
gelohnt: nach Carina Hessmann
(EF) kann nun auch Hannah Rodloff aus der Stufe Q1 das international renommierte Zertifikat „English for Business“ der Londoner
Industrie- und Handelskammer (LCCI) stolz in den Händen halten –
und das sogar auf der sehr anspruchsvollen zweithöchsten Niveaustufe 3, die nach Europäischem Referenzrahmen dem Level B2/C1
(Leistungskursniveau!) entspricht, sowie zudem in allen Bereichen
(Writing, Listening und Speaking) mit dem Prädikat „Auszeichnung“.
Mehr geht nicht.
Wir gratulieren Hannah ganz herzlich zu der herausragenden Leistung, die ihr sicherlich bei zukünftigen Bewerbungen – sei es bei
Behörden, Unternehmen oder Universitäten – viele Türen öffnen
wird.
Die Wirtschaftsenglisch-AG findet seit Dezember 2014 fortlaufend,
also auch im kommenden Schuljahr wieder statt (genaue Termine
werden durch Frau Helmich Anfang des Schuljahres am Oberstufenbrett ausgehängt sowie auch im Newsletter und auf der Home-
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page
bekanntgegeben;
Vorabinfos
helga.helmich@mariengymnasium.net).

gerne

unter:

Helga Helmich
Und zum Schluss
noch ein wenig Orientierung…

Die letzten Klassenarbeiten und Tests sind geschrieben, der Lernstoff für das Schuljahr ist erarbeitet, und so langsam macht sich
allgemeine Müdigkeit breit. Wie nur das „Vakuum“ zwischen regulärem Unterricht und so schönen Aktivitäten wie Sportfest, Projekttagen und Wandertag füllen? Vor nunmehr drei Jahren kam der
Schulpflegschaft und der Studien- und Berufswahlkoordination unserer Schule die Idee, die Tage der Zeugniskonferenzen zum Halbjahreswechsel sowie zum Schuljahresende mit etwas sehr Sinnvollem zu füllen, das einmal nichts mit herkömmlichen Unterrichts- und
anderen bekannten schulischen Formaten zu tun hat: die Veranstaltung von Vortrags- und Gesprächsreihen zur berufli chen Orientierung, nach Möglichkeit ganz gezielt auf die jeweiligen Schülerwünsche abgestimmt. Als Zielgruppe
wurde die Jahrgangstufe 9 festgelegt, um so die Lücke zwischen
den Potenzialanalysen und Berufsfelderkundungen unter „Kein
Abschluss ohne Anschluss“ in der
Stufe 8 und den Praktikumsphasen in den Stufen EF und Q1 zu
füllen. Waren es zu Beginn fast ausschließlich Referenten aus der
Elternschaft, die nach wie vor eine unverzichtbare Säule darstellen,
so hat sich der Kreis der Vortragenden dennoch mittlerweile bis hin
zu Universitäten wie der Uni Duisburg-Essen, der FOM Essen und
der European Business School in Wiesbaden erweitert. Neben den
schon als „Klassiker“ zu bezeichnenden Berufsfeldern Medizin,
Graphik/Design, Polizei, Jura und Bankwesen/BWL/kaufmännische
Berufe gab es in der ersten Juliwoche dieses Mal auch viele Neuheiten wie Architektur, Bestatter, Bundeswehr, Hotellerie und Gastronomie, Gesundheitsmanagement, Immobilienmakler, Pilot und
Chemiker. Mit Bauingenieurswesen und Gießereitechnik waren zudem auch die Ingenieurswissenschaften wieder vertreten. Darüber
hinaus zeichnet sich das Mariengymnasium auch immer wieder
durch sein Beratungsangebot für Berufe im Dienst der Kirche besonders aus. Alles in allem konnten die Schülerinnen und Schüler
unter 23 Vorträgen auswählen. Neben dem reinen Vortragscharakter gibt es auch immer genügend Raum für Diskussionen und Schülerfragen, also Gesprächen „auf Augenhöhe“. In ihren Feedbackbögen zeigten sich die Schüler entsprechend zufrieden, und neben
berufsfeldspezifischen Anmerkungen war auch dieses Mal wiederholt der Kommentar „der Vortrag hat mir gezeigt, wie wichtig es ist,
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frühzeitig über meine berufliche Zukunft nachzudenken“ zu finden.
Wertvolle Erfahrungen, die auch den Weg für eine zielgerichtete
Auswahl der Praktikumsstellen in der Oberstufe wesentlich mit ebnen. Und wie immer gilt das Motto „Nach dem Spiel ist vor dem
Spiel“ – schon jetzt gibt es erste Planungen und Anmeldungen für
die Vortragsrunden im kommenden Schuljahr sowie für den am 3.
März 2018 stattfindenden Berufemarkt. Eltern, die Interesse haben,
uns mit einem Vortrag in der Stufe 9 oder einer Teilnahme am Berufemarkt zu unterstützen, melden sich bitte bei Frau Helmich
(helga.helmich@mariengymnasium.net). Und zum Schluss nochmals ein ganz herzlicher Dank an alle Referentinnen und Referenten, die im Schuljahr 2016/2017 wertvolle Beiträge zur beruflichen
Orientierung unserer Schülerinnen und Schüler geleistet haben,
sowie aller weiteren Unterstützenden!
Helga Helmich
Zukunftsorientiert in
den Schuljahresendspurt

Nicht nur das Schulfest im September wurde an den Projekttagen
der letzten Schulwoche von allen Klassen und Stufen intensiv und
kreativ vorbereitet, sondern auch in den Bereichen Ausbildung,
Studium und Beruf wurde wiederum zukunftsorientiert gearbeitet,
und zwar in gleich zwei neuen Formaten. Für die Stufe Q1 kam
erstmals Frau Britta Schneider vom Institut für Talententwicklung
ins Mariengymnasium, um über die Fachmesse für Ausbildung und
Studium vocatium Essen 2017 zu informieren, die Mitte September
in der Zeche Zollverein stattfindet. Dass dies mehr als eine herkömmliche Berufsmesse ist, wurde schnell klar: denn die Schülerinnen und Schüler erhalten die Gelegenheit, sich in verbindlichen
Gesprächsterminen bereits mit ihren Bewerbungsunterlagen direkt
bei einem Unternehmen, einer Behörde oder (privaten) Uni vorzustellen oder sich einfach nur unverbindlich zu informieren und sich
wertvolle Tipps für die „perfekte Bewerbung“ bei den Personalexperten abzuholen. Das Spektrum
allein der Berufe reicht dabei über
A wie Altenpfleger/in bis Z wie
Zollbeamte/r. Zudem besteht die
Möglichkeit, sich zu den unterschiedlichsten, insbesondere auch
dualen Studienmöglichkeiten und
Auslandsaufenthalten zu informieren sowie weitere Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. Wie
Frau Schneider betonte, kann man hier auch schon einmal den
„perfekten Auftritt“ insgesamt üben, wozu neben Pünktlichkeit und
guter inhaltlicher Vorbereitung angemessene Kleidung ganz unerlässlich ist. Ein so gelungener Auftritt wird sogar durch eine Bescheinigung belohnt, die man späteren Bewerbungen als weiteren
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Pluspunkt beifügen kann. Ein zweites Novum war eine KombiVeranstaltung zu Stipendien für die Stufe 9, organisiert von Frau
Schäfer-Högner. Es referierte des Weiteren Frau Dilek Tekin, Masterstudentin für Politik und Ostasienwissenschaften, die äußerst
lebendig und schülernah die Möglichkeiten und Vorteile eines Stipendiums über die von ihr vertretene Hans-Böckler-Stiftung, aber
auch durch eine Vielzahl anderer Stipendiengeber, vorstellte. Besonders betont wurde die Bedeutung frühzeitiger Netzwerkbildung,
denn ein Stipendium beinhaltet nicht nur finanzielle Förderung in oft
nicht unerheblicher Höhe, sondern auch die so genannte „ideelle
Förderung“, welche insbesondere ein breites Angebot an Seminaren, Auslandsaufenthalten und Praktikumsstellen umfasst. Entgegen aller weitverbreiteten Mythen ist es übrigens nicht die Zeugnisnote, die über eine Stipendienvergabe maßgeblich entscheidet,
sondern vielmehr die Persönlichkeit und das bisherige Engagement
in der Schule wie auch zum Beispiel in sozialen oder politischen
Bereichen. Getreu dem Motto „Der frühe Vogel fängt den Wurm“
stellte danach Herr Schultz im Rahmen der (Hoch)Begabtenförderung des Mariengymnasiums das Frühstudium an
der Schüler-Uni der Universität Duisburg-Essen vor. Gerade jetzt
vor Eintritt in die Oberstufe sollten sich besonders gute Schülerinnen und Schüler darüber Gedanken machen und informieren, ob
sie nicht schon bald neben der Schule universitäre Veranstaltungen
besuchen könnten, um erste Erfahrungen mit dem Studienbetrieb
zu machen und optimalerweise sogar bereits Leistungsnachweise
in der angestrebten Disziplin zu erwerben.
Frau Schäfer-Högner und Frau Helmich als Studien- und Berufswahlkoordinatorin sind sich einig, dass beide Informationsformate
unbedingt von nun an als fester Bestandteil in das umfangreiche
und breitgefächerte Berufsorientierungscurriculum unserer Schule
aufgenommen werden sollten.
Helga Helmich
Gruseln für den guten Zweck

Nach vier Jahren mit vielen anderen Stücken wie zuletzt „Charlie
and the Chocolate Factory“ gab es am 10.07.2017 endlich eine
Neuauflage des „Canterville Ghost“ nach Oscar Wilde, der in den
Jahren 2012 und 2013 bereits mit großem Erfolg durch die damalige English Drama Group des Mariengymnasiums aufgeführt worden war. Unter der Leitung von Frau Helmich und Frau Laake hatten zwölf Schülerinnen aus den Stufen 5 bis 7 seit Schuljahresbeginn intensiv in der wöchentlichen Theater-AG an dem Stück geprobt, wobei der Erfolg der ersten Kostprobe am Tag der Offenen
Tür nochmals die Motivation gesteigert hatte, eine möglichst perfekte Inszenierung auf die Beine zu stellen. So wurde nicht nur in teilweise nahezu fehlerfreiem Englisch über eine Stunde durchgespielt
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(besonders hervorzuheben sind hier Anica Scherkamp in der Rolle
des Gespensts mit langen Monologteilen und Victoria Nnannah als
mitfühlende Virginia, beide 5c, Mara Jablonski, 6b, und Melina
Mparka, ebenfalls 5c, als Lucretia und Hiram Otis sowie die erst
kürzlich hinzugekommene Amelie Kier, 6b, als Haushälterin Mrs.
Umney – im Grunde könnte man aber auch alle Akteure nennen…),
sondern auch das selbst erstellte Bühnenbild, unterstützt durch
über den neuen Beamer im Forum projizierte Hintergrundbilder,
sowie die Sound- und Lichteffekte des eingespielten TechnikTeams unserer Schülersprecher Ole Düsterhöft und Lennart Kelbch
sorgten für einen gelungenen Abend. Der Erlös ließ sich wieder sehen und konnte Frau Korpiun vom Ökumenischen SERPAFArbeitskreis im Anschluss an das Stück persönlich übergeben werden. Schon jetzt haben einige Schülerinnen ihren Wunsch signalisiert, auch im nächsten Jahr wieder mit dabei zu sein, um sowohl
die Schulgemeinde als auch die Mitwirkenden von SERPAF gegen
Ende des Schuljahres mit einem neuen Stück zu erfreuen. (Neue
AG-Termine werden zu Beginn des kommenden Schuljahres von
Frau Helmich bekanntgegeben – auch männliche Akteure sind
herzlich willkommen ;-).)
Helga Helmich und Stephanie Laake
Termine
04.09.2017,
18.30 Uhr
04.09.2017,
19.30 Uhr
06. +
07.09.2017
08.09.2017
08.09.2017
09.09.2017,
10 – 15 Uhr
11. –
15.09.2017
11. –
15.09.2017
(bis 12 Uhr)
12. +
13.09.2017
13. +
14.09.2017
18.09.2017,
19:30 Uhr

Eltern- und Anmeldeabend Tastaturkurs
1. Klassenpflegschaftssitzungen der neuen
5. Klassen
Schulfotograf für die Jahrgangsstufen 6 – Q2
Gemeinsamer Aufbau für das Schulfest nach der
4. Stunde
Einkaufstag der 8. Klassen für die Segelfahrt
(nach der 6. Stunde)
Schulfest
Segelfahrt und Aquacamp der 8. Klassen
Wahlwoche für das Fach der Facharbeit in der
Jahrgangsstufe Q1
Übernachtung der 5. Klassen (Jungen) im Haus
Altfrid
Übernachtung der 5. Klassen (Mädchen) im Haus
Altfrid
1. Sitzung der Schulpflegschaft im Schuljahr
2017/2018
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