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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium, liebe Wegbegleiter des Mariengymnasiums,
„Frau Dr. Schmidt, wir schwenken jetzt um zu Plan C. Das ist
der Regenplan!“ – mit diesen Worten kündigte Frau FrankeBayer am Freitagmorgen vor dem Schulfest angesichts des auch
am Samstag drohenden Dauerregens die neue Anordnung der
Stände an.
Ein Schulfest am Mariengymnasium und Regen – diese Kombination konnten wir uns nach den letzten beiden, von herrlichem
Spätsommerwetter verwöhnten Festivitäten und der „schulträgerbedingten“ guten Verbindung zu Petrus nicht wirklich vorstellen.
Genau so traf es aber ein: Regen unterschiedlicher Stärke, Wind,
Herbstkälte, dunkle Wolken, nur wenige Sonnenstrahlen und daher noch am Samstagmorgen heftige Befürchtungen hinsichtlich
der Besucherzahlen und vor allem der guten Stimmung. Wir wurden jedoch überrascht oder überraschten uns selbst. Denn aufgrund der präzisen, für alles gewappneten Vorbereitung durch
Frau Zorn, Frau Franke-Bayer und alle anderen Mitglieder des
Schulfest-Teams, aufgrund des unerschütterlichen Engagements
aller Beteiligten, der kreativen Spiele und Wettbewerbe, der vielfältigen kulinarischen Köstlichkeiten, der überwältigenden Gewinnen der Tombola, des mitreißenden Konzerts der Big Band und
vieler Punkte mehr wurde das Schulfest zu einer spannenden
und vor allem launigen „Reise rund um die Welt“ im Mariengymnasium.
Bei allen, die in der Reiseplanung und –durchführung mitgewirkt
haben, bedanke ich mich von Herzen und gebe gerne die vielen
Komplimente, die ich an diesem Tag selbst und danach für das
Fest erhalten habe, an Sie und euch weiter.
Wir stellen also fest: mit Improvisationstalent, der richtigen Kleidung, guter Verpflegung, mitreißender Musik und wärmenden
Spielen ist auch ein „Regen-Schulfest“ möglich, (aber nicht generell erstrebenswert).
Herzliche Grüße
Ihre
Christiane Schmidt
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Personalien
Ole Seitz

Am 03.09.2017 hat Ole Seitz das Licht der Welt erblickt. Wir gratulieren Familie Seitz herzlich zum neuen Familienmitglied und
wünschen Gottes Segen und alles Gute für die Zukunft.

Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen
Teil I
Jana Hönmann

Mein Name ist Jana Hönmann und ich unterrichte die Fächer
Englisch, Französisch und katholische Religionslehre. Nach meinem Abitur am Einhard Gymnasium in Aachen habe ich mein Studium an der
RWTH Aachen aufgenommen. Zur Vertiefung der
beiden Fremdsprachen habe ich ein halbes Jahr in
Redditch, Großbritannien, verbracht und im Rahmen eines Au-Pair-Programms einige Monate in
einer französischen Familie in der Schweiz gelebt. Im Jahr 2015
habe ich mein Studium abgeschlossen und mit dem Referendariat am St. Ursula Gymnasium in Geilenkirchen begonnen, wo ich
anschließend noch ein weiteres Schuljahr unterrichtet habe. Nun
freue ich mich sehr auf die Arbeit am Mariengymnasium.
Jana Hönmann

Peter Specker

Hallo liebe Schulgemeinde,
ich heiße Peter Specker und bin mit den Fächern
Chemie und Geschichte seit diesem Schuljahr
Bestandteil des Kollegiums. Ich komme aus Heiligenhaus, wo ich zusammen mit meiner Frau und
meinem kleinen Sohn lebe.
Nach meinem Referendariat, welches ich in Steele am Carl-Humann-Gymnasium absolviert habe,
habe ich als Vertretungslehrer am städtischen Gymnasium
Wülfrath gearbeitet. Nun freue ich mich aber auf die neuen Herausforderungen hier am Mariengymnasium. Der Empfang war
schon Mal sehr herzlich und alle Beteiligten sind sehr hilfsbereit,
was einem den Start wesentlich erleichtert.
Den größten Teil meiner Freizeit verbringe ich mit meiner Familie
und unseren Freunden, aber auch ein bisschen Sport gehört dazu. Des Weiteren fahre ich noch Motorrad, wenn ich mal ganz
viel Zeit habe. Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit und verbleibe mit freundlichen Grüßen.
Peter Specker
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Uwe Mades

Verheiratet, 2 Kinder. 27 Jahre sind vergangen, dass ich zuletzt
ein Gymnasium von innen gesehen habe, und so
habe ich etwas gemeinsam mit den frischgebackenen Fünftklässlern, für die Vieles neu und ungewohnt ist und die darauf gespannt sind, was auf
sie zukommt. Mein Abitur machte ich 1990 während der aufregenden Jahre des Mauerfalls und
der Wiedervereinigung. Danach leistete ich meinen Zivildienst
beim Naturschutzbund Deutschland und studierte im Anschluss
Architektur und Elektrotechnik an der RWTH Aachen.
Bereits im Studium sammelte ich Auslandserfahrungen in Spanien und in Japan, was mich inspirierte, meinen künftigen Werdegang möglichst international auszurichten. Während meines Berufslebens als Ingenieur war ich daher viel unterwegs: So habe
ich einige Jahre in Montréal (Kanada) und in Santiago de Chile
gelebt und bin durch meine Projektvorhaben im Bereich erneuerbare Energien und Klimaschutz in viele und teils entlegene Länder rund um den Globus gekommen. Zuletzt leitete ich ein vom
Bundesumweltministerium finanziertes Projekt zur Unterstützung
von Inselstaaten, die von den Auswirkungen des globalen Klimawandels besonders bedroht sind. Diese Arbeit im Rahmen der
deutschen Entwicklungszusammenarbeit hat mir besonders große Freude bereitet, da ich viel mit Menschen unter-schiedlicher
Herkunft zu tun hatte und mich die Herausforderung anspornte,
Wissen und Erfahrung durch geeignete Methodik und Unterrichtsformate nachhaltig zu vermitteln. Im vergangenen Sommer nahm
ich mir eine einjährige Familienauszeit, in der auch der Wunsch
reifte, mein künftiges Berufsleben sowohl „familienkompatibler“
zu gestalten (durch drastisches Reduzieren von Dienstreisen) als
auch mehr in Unterricht und Lehre tätig zu werden. Als Seiteneinsteiger in das Lehramt für die Fächer Physik und Informatik
will ich diese Herausforderung am Mariengymnasium annehmen
und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Schülern
und dem Kollegium.
Uwe Mades

Mittagessen am
Freitag

Da wir noch keine neue, geeignete Kraft für die Essensausgabe
am Freitagmittag gefunden haben, müssen wir leider ab dem
29.09.2017 das Essensangebot am Freitag bis auf Weiteres aussetzen. Wir bemühen uns nach Kräften um eine Lösung und informieren Sie umgehend bei einer neuen Entwicklung.

Parken auf dem
Porthofplatz

Wir weisen dringend darauf hin, dass die Parkbuchten an den
Bushaltestellen direkt am Haupteingang des Mariengymnasiums
und gegenüber an der Ausfahrt des Parkplatzes freizuhalten sind
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und dort auch nicht in der 2. Reihe geparkt werden darf. Den
Busfahrern ist es anderenfalls nicht möglich, mit dem Gelenkarmbus über den Parkplatz zur Haltestelle direkt vor der Schule
bzw. zu den hinteren Haltestellen an der Ausfahrt des Porthofplatzes zu fahren, und sind so gezwungen, weiter zu fahren. Das
hat zur Folge, dass einige unserer Schülerinnen und Schüler, die
auf den Einsatzbus angewiesen sind, nicht nach Hause kommen.
EF-Fahrt zur Schuljahresbeginn

Unsere Jahrgangsstufe war vom 29.8. bis zum 1.9.2017 in der
Jugendbildungsstätte St. Alfrid, mit dem Ziel uns besser kennenzulernen und die gängigen Methoden der Oberstufe zu erarbeiten. Am Anreisetag haben wir in bunt zusammengesetzten Gruppen in einer Teamaufgabe versucht ein Ei mit vorgegebenen Materialien für einen Sturz aus 2 m Höhe zu wappnen. Der gesamte
Tag diente der Stärkung des Stufenzusammenhalts, und wurde
mit einem Grillabend schön abgerundet.
Der nächste Tag wurde dann für das Methodentraining genutzt.
Mit der Unterstützung des Q2 Pädagogik – Leistungskurses von
Frau Spernol wurden uns dann die Methoden der Arbeitsweisen
der Oberstufen nahegelegt. Nach einem ganzen Tag zitieren,
formulieren, recherchieren und analysieren hatten wir dann einen
Abend frei zur Verfügung.Als wir Freitag schließlich wieder nach
Hause fuhren, hatten wir eine schöne Zeit und Vorbereitung auf
die EF erhalten.
Eric Schumann

Herzlich willkommen
in den
Musik-AGs

Die Musik-AGs haben ihre Proben wiederaufgenommen. Gerne
begrüßen wir neue Mitglieder, egal, welchen Alters!
Alle, die gerne singen, können donnerstags in der 7. Stunde
bei Herrn Wolinski im Unterstufenchor (Klasse 5-7), in der 8.
Stunde im Mittelstufenchor (Klasse 8 und 9) oder donnerstags in der 9.und 10. Stunde im Oberstufenchor bei Herrn
Lepping einmal zum Schnuppern vorbeikommen.
Alle, die ein Instrument spielen, sind donnerstags in der 9. und
10. Stunde in der Big Band (Trompeten, Posaunen, Klarinetten, Saxofone) unter der Leitung von Herrn Wickel oder bei Frau
Galemann (für die Sek. I nach Absprache auch bereits in der 8.
Stunde, s. Aushang am Musikraum) herzlich willkommen.

WirtschaftsenglischAG wieder gestartet:

Auch in diesem Schuljahr können sich Schülerinnen und Schüler
ab der Stufe 9/EF auf den Erwerb des international anerkannten
Zertifikats "English for Business" der Londoner Industrie- und
Handelskammer auf verschiedenen Niveaustufen vorbereiten.
Die AG findet wieder freitags in der 0. Stunde (7:15 Uhr) in Raum
2.15 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einfach vorbei-
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kommen!
Helga Helmich
Wichtig:
1. Schulkonferenz
entfällt
Terminplan

Die im Jahresterminplan für den 28.09.2017 um 19.30 Uhr anberaumte 1. Schulkonferenz des Schuljahres 2017/2018 entfällt, da
keine Punkte zur Abstimmung vorliegen.
18.09.2017,
19:30 Uhr
19.09.2017, 10
Uhr und 19 Uhr
20. –
22.09.2017
20. –
22.09.2017
20.09.2017,
19:30 Uhr
25.09.2017, 17
Uhr
25.09.2017,
19:30 Uhr
27.09.2017,
19:30 Uhr
27.09.2017, 20
Uhr
29.09.2017
02.10.2017
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1. Sitzung der Schulpflegschaft im Schuljahr
2017/2018
Podiumsdiskussion vor der Bundestagswahl
Klassenfahrt der 6. Klassen
SV-Fahrt
Elternabend der Jahrgangsstufe Q1
„Elternabend mal anders“ für die Eltern der
5. Klassen im Dom und Domschatz
Elternabend der Jahrgangsstufe EF
Elternabend der Jahrgangstufe Q2
Bibelteilen für Eltern
Zuweisung der Fächer der Facharbeit in der
Jahrgangsstufe Q1
Kollegiumsfortbildung (schulfrei)

erscheint am 02.10.2017
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