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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium, liebe Wegbegleiter des Mariengymnasiums,
„Frau Sulimma, gibt es in der Fastenzeit in diesem Jahr wieder Frühschichten?“ – „Ja, natürlich!“ – so oder ähnlich wird
Frau Sulimma immer vor der Fasten- oder auch der Adventszeit
angesprochen.
Denn, die von ihr liebevoll gestaltete knappe halbe Stunde am
Freitagmorgen vor dem Unterrichtsbeginn, hat sich zu einer guten und von immer mehr Menschen in und um das Mariengymnasium gepflegten Tradition entwickelt. Auch in diesem Jahr begehen wir u. a. so die geprägte Zeit vor Ostern und laden hier
noch einmal alle herzliche dazu ein, sich mit Texten, Liedern und
Gebeten Zeit für Gott und sich selbst zu nehmen.

Mit besten Wünschen für eine gute und besinnliche Fastenzeit
und herzlichen Grüßen
Ihre und eure
Christiane Schmidt
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Faszinierte Schüler
beim Experimentieren am
Mariengymnasium

Am Mittwoch, dem 18.01.2017, besuchten die Viertklässler der
Grundschule
an
der
Jacobsallee unsere Schule.
Wir starteten die 3. Runde des
MINT-Projekts
mit
der
Vorstellung des Themas: „Was
ist Schall?". Die Kinder kamen
erwartungsvoll
in
unsere
Schule und schrieben zu
Beginn ihre eigenen Gedanken und Vorstellungen zu dem
Thema „Schall“ auf. Die Kinder hatten schon jede Menge kreative
sowie fantasiereiche Ideen.
Daraufhin begann das Experimentieren mit den Kindern, wozu
mehrere Stationen zu den vier Schwerpunkten des Hauptthemas
aufgestellt wurden. An diesen Stationen sollten die Kinder
spielerisch ihr Wissen über den Schall erweitern.
Die MINT-Botschafter unserer Schule aus der Jahrgangsstufe Q1
experimentierten zusammen mit den 4.Klässlern mit viel Freude
und Spaß an mindestens zwei Stationen pro Schwerpunkt. Das
geschah in vielfältiger Weise mit
Stimmkabeln, Trommeln, Backpapier,
Vakuumgefäßen,
Luftballons, die die Schwingungen von
Musik aufnehmen oder Drahttelefonen, um herauszufinden, wie
Schallwellen entstehen und warum
wir überhaupt etwas hören. Der
Spaß und das persönliche Interesse kamen dabei nicht zu kurz
und es waren viele faszinierte Gesichter zu beobachten, und dies
nicht nur bei den jüngeren Schülern!
Während der Experimentierzeit, die ungefähr 1 ½ Stunden
betrug, durften die MINT-Botschafter die Kleinen durch unsere
Schule führen und ihnen so einige Einblicke bei uns gewähren.
Nach der Experimentierzeit setzen sich die 4.Klässler mit ihren
Klassenlehrerinnen und einer MINT-Lehrerin zusammen, um eine
Reflexion der gerade durchgeführten Experimente zu verüben.
Dabei durften die Kinder ihre Ergebnisse vorstellen und erklären,
wie diese zustande gekommen waren.
Zum Abschluss wurde noch ein kleiner weiterer Versuch
durchgeführt, wobei alle zusammen mitmachen konnten. Die 4.
Klässler verließen unsere Schule mit neuen Erkenntnissen über
den Schall und ihre Begeisterung war deutlich zu erkennen.
Saskia Frobieter & Monawara Satari
(Q1)
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Das FIFA-Turnier
hat begonnen.

Am Freitag, dem 17.02.2017, hat die lang ersehnte FIFASchulmeisterschaft
begonnen. Dabei spielen die Schülerinnen und Schüler auf der
Playstation 4 das virtuelle
Fußballspiel „FIFA 2017“. Die
Teams bestehen dabei aus
zwei Personen und es meldeten sich im Vorhinein über
100 Schülerinnen und Schüler für das Turnier an. Die besondere
Atmosphäre entsteht über die Beamer-Projektion und den
Surround-Sound.
Ziel des Turniers ist es, den Schulraum mal anders wahrzunehmen und die Videospiele, die ohnehin gespielt werden, als Gruppenerlebnis aus dem eigenen Kinderzimmer zu verlagern.
Den ersten Spieltag bestritten unsere Fünftklässler. Über 30
Schüler ermittelten über mehrere Stunden unter Aufsicht von
Herrn Arndt und Herrn Klüting sowie den Oberstufenschülern Felix Konietzko und Alessandro Caniglia die Jahrgangsstufensieger.
In einem spannenden Finale setzten sich Marc-Andre Schwela
und Lars Borsing (beide 5e) mit eins zu null gegen Justus Schulte-Derne und Paul Henning Wiemers (beide 5d) durch.
In den nächsten Wochen sollen die Jahrgangsstufensieger/innen
ermittelt werden, so dass in einer Endrunde die Besten jeden
Jahrgangs aufeinandertreffen und die Schulmeisterschaft ausspielen.
Fabian Klüting

Tage religiöser Orientierung - Q2

Auch in diesem Jahr fanden die Tage religiöser Orientierung wieder traditionell für die Jahrgangsstufe Q2 statt. Kurz vor dem Abitur bekamen wir also noch einmal die
Möglichkeit, uns mit uns selbst, dem, was
wir uns für die Zukunft wünschen und
vorstellen sowie den letzten Planungen
für das Abitur auseinanderzusetzen und
auszutauschen. Gemeinsam mit Frau
Hermsmeier und Frau Seiler, die die
Fahrt begleiteten, trafen wir uns am Mittwochmorgen, den 15. Februar in der Jugendbildungsstätte St.
Altfrid in Essen – Kettwig. Nach einem Rundgang des uns nicht
unbekannten Gebäudes, dem Beziehen der Zimmer und dem
Mittagessen, trafen wir uns mit unseren Teamern /-innen. Wir
teilten uns dann in vier Gruppen ein, um in den nächsten Tagen
noch individueller arbeiten und uns austauschen zu können. In
den ersten Einheiten überlegten wir uns zunächst in Kleingrup-
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pen mögliche Themen, die uns beschäftigen und über die wir
gerne innerhalb der Gruppe während der TrOs sprechen möchten. Die Themen, die in den einzelnen Gruppen gewählt wurden,
waren u. a. Zukunft, Freundschaft sowie die Auseinandersetzung
mit dem eigenen Ich. Mithilfe erlebnispädagogischer Übungen
und Spiele näherten wir uns unserem Thema an und reflektierten
unsere persönliche Sicht auf die damit aufkommenden Fragen.
Morgens und abends versammelten wir
uns mit der gesamten Stufe jeweils zu
einem kleinen Impuls, mit dem wir den
Tag begonnen bzw. abschlossen, in der
Kirche der Jugendbildungsstätte. Die
Abende standen zur freien Verfügung
und wurden meist mit Spielen, der Organisation der Mottowoche oder mit dem
Lernen für die anstehenden Vorabiturklausuren verbracht. Insgesamt halfen die TrOs, noch einmal auf die fast vergangene
Schulzeit zurückzublicken und sich gleichzeitig die jeweils eigenen Wünsche für die Zukunft bewusst zu machen.
Natalie Gilbert und Teresa Backwinkel (Q2)
Bitte vormerken!
Nächster
Elterninfoabend

Hausmusikabend

Termine

Beim nächsten Elterninfoabend am Dienstag, dem 14.03.2017,
um 19.30 Uhr wird die Neurologin und Migräne-Expertin Frau Dr.
Astrid Gendolla zum Thema „Kopfschmerzen und Migräne bei
Kindern und Jugendlichen“ referieren und unsere Fragen beantworten. Zu dieser sicher interessanten und informativen Veranstaltung ergeht an alle eine herzliche Einladung.
Bitte merken Sie sich bereits jetzt den neuen Termin des Hausmusikabends am Mittwoch, dem 22.03.2017, um 19 Uhr vor.
Der zuerst festgelegte Termin am 08.03.2017 fällt aus. An diesem Abend hören wir, welche musikalische Talentvielfalt unsere
Schülerinnen und Schüler neben den Schulchören, dem Orchester und der Big Band zu bieten haben! Der Besuch lohnt sich!
13.03.2017,
16 Uhr
14.03.2017
14.03.2017,
19.30 Uhr

Konferenz der Steuergruppe „Qualitätsmanagement“
Lernstandserhebung der Klasse 8 im Fach
Deutsch
Elterninfoabend zum Thema Kopfschmerzen
(Referentin: Frau Dr. med. Astrid Gendolla,
Neurologin mit Schwerpunkt Kopfschmerzen
und Migräne)
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16.03.2017
16.03.2017,
19.30 Uhr
21.03.2017
22.03.2017
19 Uhr
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Lernstandserhebung der Klasse 8 im Fach
Englisch
Eltern für Eltern Gottesdienst
Lernstandserhebung der Klasse 8 im Fach Mathematik
Hausmusikabend
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