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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium, liebe Wegbegleiter des Mariengymnasiums,
Ihnen und euch allen wünsche
ich einen besinnlichen und
gemütlichen 1. Advent und
hoffe, dass alle diese besondere Zeit trotz der Weihnachtsvorbereitungen und der schulischen Termine genießen können.
Den vielen Kranken unserer Schulgemeinschaft wünsche ich baldige Genesung.
Herzliche Grüße
Christiane Schmidt
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Personalien
Hochzeit

Wir gratulieren Frau Leanne Wenzel (geb. Bauckloh) und ihrem
Ehemann zur standesamtlichen Trauung am 01.12.2017 und
wünschen alles Gute für die gemeinsame Zukunft.

Erlös Schulfest

Was länge währt ... Der Reinerlös des Schulfestes am
09.09.2017 steht endlich fest. Dieser beträgt 6957,56 Euro und
fließt jeweils zur Hälfte unserem Partnerprojekt SERPAF in Brasilien und den Belangen der Schülervertretung unserer Schulezu.
Herzlichen Dank an alle Beteiligten, die trotz des schlechten Wetters gemeinsam dieses großartige Ergebnis für die gute Sache
erzielt haben.

Artikel
Herbstwanderung
2017

Am Freitagnachmittag trafen wir uns vor der Schule um unser
Gepäck in den Bus zu laden. Nachdem auch die Letzten eingetroffen waren und wir noch ein Gebet gesprochen hatten, ging es
schon los, die Wanderung nach Münster!
Zunächst liefen wir zur Bushaltestelle, um zum Essener Hauptbahnhof zu gelangen. Dort angekommen ging es in den Zug
nach Sythen, dem ersten Übernachtungsort der Wanderung.
Vom Bahnhof liefen wir noch ein kleines Stück zur Kirche und zu
dem Gemeindehaus. Dann hieß es erst einmal: Gepäck aus dem
Bus holen und das Nachtlager einrichten!
Gesagt, getan, danach spielten
wir das erste Spiel zum kennen
lernen. Glücklicherweise gab es
dann Abendessen, einige hatten nämlich doch Hunger bekommen. Nach dem Essen
spielten wir weitere Spiele und hatten noch etwas Zeit für uns,
bevor wir uns in der Kirche zum Abendimpuls trafen. Danach war
Nachtruhe angesagt, für alle, die schlafen wollten. Alle waren
noch immer sehr aufgeregt doch letztendlich
schliefen alle irgendwann ein.
Der nächste Tag startete besonders, denn
Merrit hatte Geburtstag! Nach dem Frühstück
packten wir unsere Sachen zusammen und
füllten den Bus wieder mit unserem Gepäck.
An diesem Tag stand ein Marsch von 20 Kilometern an. Zwischenzeitlich regnete es während des Laufens, das beschäftigte uns aber
nicht weiter! Am späten Nachmittag kamen wir
dann im nächsten Ort, Buldern, an. Dort im diesmal kleineren
Gemeinschaftraum angekommen, packten wir wieder unser Sa-
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chen aus und hatten erst einmal Zeit zum Ausruhen. Abends
aßen wir, spielten noch ein paar Spiele und hörten zum Abschluss noch einen Abendimpuls.
Am nächsten Tag begannen wir dann unsere letzte Tour nach
Münster. Das Wetter war schön und alle freuten sich am Nachmittag auf die Jugendherberge in der wir zuletzt übernachten
würden. Dann erreichte uns die Nachricht, dass der Bus, der unser Gepäck zum Ziel bringen sollte, nicht ansprang. Das drückte
die Stimmung doch ein bisschen, zumal diejenigen, die eigentlich
nicht mehr gut laufen konnten, so weitermachen mussten. Als
gegen Mittag die Nachricht kam, dass das Fahrzeug wieder lief
und kurze Zeit später auch neben uns an der Straße auftauchte,
war die Erleichterung groß.
Kurz nach unserer Ankunft in
der Jugendherberge, wurden
uns Zimmer zugeteilt. Dann holten wir unser Gepäck und richten uns in unseren Zimmern
ein. Um 18.30 Uhr besuchten
wir dann die Messe im Münsteraner Dom. Dort nahmen auch einige von uns als Messdiener teil.
Nach der Messe waren wir entschlossen, Pizza zu essen, was
wir dann auch taten. Nach unserem leckeren Mal kehrten wir
dann zurück zur Jugendherberge wo wir dann alle erschöpft in
unser Bett fielen.
Am nächsten Morgen packten wir dann alle unser Gepäck zusammen und beluden den Bus zum letzten Mal. Kurze Zeit später
saßen wir dann alle im Speiseraum der Jugendherberge und
frühstückten. Nachdem wir alle satt waren machten wir uns dann
auf in die Innenstadt. Für eineinhalb Stunden schwärmten wir
dann dort aus und kauften Souvenirs für die Familie oder einfach
nur Proviant für uns. Gegen 11.30 Uhr trafen wir uns dann noch
einmal über die Wanderung und um ein Gebet für die Rückreise
zu sprechen. Danach machten wir uns auf zum Bahnhof um dort
den Zug zurück zu nehmen. In wenigen Minuten konnten wir
dann im Zug unsere Tagesmärsche zurückverfolgen.
Angekommen am Essener Hauptbahnhof nahmen wir dann den
Bus zurück nach Werden. Dort warteten schon unsere Eltern, so
wie der Bus mit unserem Gepäck auf uns. Nach einer überglücklichen Begrüßung machten wir uns dann alle auf den Heimweg.
Artikel von:
Madita Wege und Emily Rodloff, (9a und 9b)
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Bitte schon jetzt
vormerken!!!
Weihnachtskonzert
2017
Termine

Wir laden ganz herzlich ein zum diesjährigen Weihnachtskonzert
am 20.12.2017. Erleben Sie unsere Chöre, das Orchester und
unsere Big Band live auf der Bühne im Forum. Beginn: 19.00
(Einlass: 18:45 Uhr).
04.12.2017
05.12.2017
06.12.2017
07.12.2017
07.12.2017
12.12.2017,
19:30 Uhr
14.12.2017
18.12.2017
(12 Uhr)
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Auswertungsgespräche Potenzialanalyse Klasse 8a
Auswertungsgespräche Potenzialanalyse Klasse 8b
Auswertungsgespräche Potenzialanalyse Klasse 8c
Wortgottesdienst im Forum
Auswertungsgespräche Potenzialanalyse Klasse 8d
Eltern für Eltern-Gottesdienst
Wortgottesdienst im Forum
Letzter Abgabetermin für die Facharbeit in der
Jahrgangsstufe Q1

erscheint am 18.12.2017
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