INFO-BRIEF DEZEMBER 2017
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
die bevorstehende Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G 9) ist weiterhin ein wichtiges Gesprächsthema in unserer
Schule. Bereits die kommenden Fünftklässler werden G 9-Schüler sein. Wie wird das neue G 9 aussehen? Dazu hat das
Schulministerium inzwischen weitere Einzelheiten bekannt gegeben: 180 Wochenstunden sind in der Sekundarstufe I
(Klassen 5 – 10) künftig für alle Schülerinnen und Schüler verbindlich. Zusätzlich gibt es 8 nicht für alle verbindliche
Ergänzungsstunden. Somit wird G 9 als echter Halbtag möglich sein. Vorgesehen ist eine Stärkung der MINT-Fächer
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) sowie der Fächer Englisch, Deutsch und Politik/Wirtschaft;
in diesen Fächern soll die Wochenstundenzahl erhöht werden. Außerdem soll das digitale Lernen intensiviert werden.
Noch nicht endgültig entschieden ist die Frage, wann die 2. Fremdsprache einsetzen wird (in Klasse 6 oder in Klasse 7).
Darüber und über weitere Details der Ausgestaltung des neuen G 9 werde ich hoffentlich bald berichten können.
Der Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr ist mit bleibenden Erinnerungen an gelungene Schulveranstaltungen und ein
traditionell vielfältiges Schulleben verbunden. Jetzt freuen wir uns auf erholsame Ferientage!
Ihnen und Euch wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2018!
Wilfried Flüchter, Schulleiter
1. Platz in der Einzelwertung bei der PrimeGameCompetition der Westfälischen Hochschule Bocholt
Insgesamt 13 Schüler unserer Schule nahmen am 20.12.2017 am
Programmierwettbewerb der Fachhochschule teil. Herr Prof. Dr. Meyer hatte
traditionsgemäß seine Studierenden und die Oberstufenschüler der
weiterführenden Schulen Bocholts zu seiner Weihnachtsvorlesung eingeladen.
Bei der PrimeGameCompetition sollten die zu programmierenden „Spieler“
aus einer Zahlenreihe abwechselnd eine Zahl entnehmen, deren Wert dem
Spieler gutgeschrieben wurde. Der gegnerische Spieler erhielt alle noch
vorhandenen Teiler, die danach ebenfalls entfernt wurden.
Bei den Spielrunden war die Konkurrenz groß: Insgesamt starteten neben
unseren drei Teams noch 33 weitere Teams mit Teilnehmern der Westfälischen
Hochschule, des Euregio-Gymnasiums und des St-Georg-Gymnasiums. In
einer Hin- als auch in einer Rückrunde musste jedes Team gegen alle anderen Teams spielen. Nur das Team B&B des
Mariengymnasiums mit Tim Vahlbrock, Felix Wisniowski und Hubertus Beyer konnte jedes Spiel gewinnen und sich
die höchste Punktplatzierung sichern. Die Plätze 2 und 3 erreichten Studenten der Hochschule. Unsere drei Schüler
gewannen einen Pokal und konnten sich über einen Gutschein im Wert von 50 Euro freuen.
Julia Böggemann
Blinkis für die Sicherheit unserer Schüler
In der dunklen Jahreszeit muss der Sicherheit im Verkehr noch
größere Bedeutung zugemessen werden. Deshalb ist es für uns
von großer Bedeutung, dass unsere Schüler sehr gut sichtbar
sind, und dabei hilft uns seit Jahren schon die DEKRA. Auch in
diesem Jahr hat sie alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5
mit Blinkis ausgestattet. Außerdem hat sie unserer Schule eine
große Anzahl von hochsichtbarer Warnkleidung für Lehrer
und Schüler zur Verfügung gestellt. Der Außenstellenleiter der
DEKRA, Dirk Wübbels, kam persönlich vorbei, brachte uns
die Blinkis und Warnwesten und unterstrich die Wichtigkeit von
Sicherheitskleidung. Wir können uns für die Unterstützung nur
bedanken und hoffen, dass unsere Schülerinnen und Schüler
weiterhin sicher den Weg zur Schule und zurück finden. Willi Weyers

Bocholter Martinszug
Unsere fünften Klassen waren auch in diesem Jahr beim großen Martinszug durch die
Bocholter Innenstadt dabei. Mit viel Mühe hatten die Kinder vorher ihre Runkelrüben
in schön leuchtende Laternen verwandelt. Dies trug zu einer tollen Atmosphäre und
einem gelungenen Abend bei. Ein herzlicher Dank gilt allen Helfern – insbesondere
den Klassenpatinnen und -paten, die die Kinder begleiteten. Wir freuen uns jetzt schon
auf den Martinszug im nächsten Jahr.

M. Lucas

„Pionierarbeit des Lehrerkollegiums“
So bezeichnete Herr Flüchter in seiner Ansprache in Monheim die
Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer zum Thema „Digitalisierung des
Lernens“. Aber der Reihe nach: Zu einem Pädagogischen Tag der
besonderen Art brachen die ca. 70 Kolleginnen und Kollegen des Marien
am 13.11.2017 nach Monheim auf. Das dortige Otto-Hahn-Gymnasium
hatte sich bereit erklärt, unserem Kollegium die Arbeit mit Tablets im
Unterricht näherzubringen und in Gesprächskreisen über die Tabletklassen
Rede und Antwort zu stehen. (Zur Information: Der Schulträger Stadt
Monheim hat dafür gesorgt, dass bereits über die Hälfte der Schülerinnen
und Schüler des Monheimer Gymnasiums mit personalisierten Tablets
ausgestattet sind.) Bevor es jedoch zum Austausch über das digitale Lernen
Herr Flüchter bedankt sich bei den
kommen konnte, machte unser Kollegium eine analoge Erfahrung ganz
Monheimer Kollegen Kaiser und
anderer Art: Die Zeitplanung, an einem Montagmorgen über die A 3 in
El Jerroudi.
geplanten 90 Minuten nach Monheim zu gelangen, erwies sich als allzu
optimistisch.
Mit gehöriger Verspätung traf man also in Monheim ein; dann jedoch ging es in Kleingruppen schnell in die vorbereiteten
Unterrichtsbesuche bzw. Gesprächskreise, welche die Monheimer Kollegen vor Ort sehr akribisch und fachbezogen
organisiert hatten. Eine Präsentation des schulischen Konzepts des digitalen Lernens sowie die Grußworte der beiden
Schulleiter und des Monheimer Bürgermeisters Daniel Zimmermann rundeten den Tag ab. Mit vielen interessanten
Eindrücken ging es auf den Rückweg. Jetzt ist zu überlegen, wie wir am Marien die Unterrichtsarbeit mit Tablets
ergänzen können. Die AG Schulentwicklung und der nächste Pädagogische Tag im Februar 2018 werden sich u. a.
mit diesem Thema beschäftigen.
Norbert Unland
Schüleraustausch mit dem Institut Miquel Bosch i Jover in Artés
Nachdem bereits zweimal sehr erfolgreich ein
Schüleraustausch zwischen dem Mariengymnasium und
dem Institut Miquel Bosch i Jover in Artés stattgefunden
hat, freuten wir uns alle, erneut die Partnerschule unseres
noch sehr jungen Spanien-Austauschs besuchen zu
können. Am 6.11.2017 nahmen wir, 13 Schülerinnen und
Schüler der EF sowie zwei Lehrkräfte (neben mir noch
Frau Beran) am Düsseldorfer Flughafen den Flieger nach
Barcelona, wo wir wenig später bei bester Laune und bei
Abendsonne landeten. Von unserer katalanischen
Partnerschule wurden wir sehr herzlich empfangen und
mit einem tollen Programm durch die Woche begleitet. Auf
dem Programm standen neben einer Stadttour durch
Barcelona auch Ausflüge zum Bergmassiv des Klosters
Montserrat, in die Provinzhauptstadt Manresa und ins
Seebad Sitges, wo einige Schülerinnen und Schüler die noch angenehmen Temperaturen für einen Strandbesuch nutzten.
Kulinarische Höhepunkte gab es bei einem gemeinsamen Abendessen in einer Pizzeria in Artés, das wir alle sehr
genossen. Dann hieß es leider Abschied nehmen. Wir freuen uns bereits jetzt auf den Rückbesuch unserer spanischen
Freunde im Frühling 2018 in Bocholt!
Christoph Domnik

Naturwissenschaftliche Tage am Mariengymnasium
Einer langjährigen Tradition folgend waren in diesem Schuljahr
wieder
mehrere
Grundschulklassen
im
Rahmen
der
Naturwissenschaftlichen Tage bei uns zu Gast. Die Kinder erhielten
auf diese Weise die Gelegenheit, einmal eine weiterführende Schule
zu besuchen und dabei spannende naturwissenschaftliche
Experimente durchzuführen. In den Fächern Biologie, Physik,
Chemie und Informatik wurden Workshops angeboten, in denen die
Kinder zum selbstständigen Experimentieren und Forschen angeleitet
wurden. So wurden im Fach Biologie Bienen unter dem Binokular
untersucht und gezeichnet. In Chemie konnten Botschaften mittels
Geheimschrift verfasst werden. Wechselschaltungen wurden mit
Hilfe von Notebooks und weiterem Schülerarbeitsmaterial in
Physik nachgebaut. Und in einem Informatik-Workshop konnten
die Kinder Lego-Roboter programmieren, die in der Lage waren,
einen Parcours zu überwinden und schließlich einen Schatz zu
finden. Betreut wurden die Grundschüler von Lehrern und älteren
Schülern des Mariengymnasiums. Im Anschluss gab es Gebäck und
Saft sowie ein bisschen Zeit, auf dem Schulhof zu spielen. Die
Naturwissenschaftlichen Tage haben uns allen viel Spaß gemacht
und den Grundschulkindern geholfen, eventuell vorhandene
Schwellenängste vor dem Wechsel zu einer weiterführenden
Schule abzubauen.
M. Lucas
Klasse 7b löst Gewinn ein und trifft den Bocholter Nachtwächter
Am 9.11.2017 lösten wir, die Klasse 7b, den Gewinn für den 1. Platz bei dem
Wettbewerb „Schöner lernen“ ein. Wir hatten eine Nachtwächterwanderung
gewonnen. Wir trafen uns dazu mit der ganzen Klasse sowie unseren Eltern um
16:00 Uhr in der Schule. Außerdem waren unser Klassenlehrer Herr Schöpper
sowie Frau Cole, Frau Horn, Herr Ludwig und Herr Hinkenjann dabei. Wir
bestellten Pizza und spielten, während wir auf die Pizza warteten, Verstecken in
der ganzen Schule. Als die Pizza gekommen war und wir anschließend fertig
gegessen hatten, liefen wir zur St.-Georg-Kirche. Dort trafen wir auf den
Nachtwächter. Wir liefen durch die ganze Stadt und er erzählte uns viele
interessante Geschichten über seine Arbeit und das alte Bocholt. Wir fanden die
Nachtwächterwanderung sehr interessant und hatten jede Menge Spaß dabei. Wir haben uns sehr über den Gewinn
gefreut!
Luisa Bruns / Wiebke Schröder, 7b
Spotlight Anti-Mobbing
Mobbing hier bei uns am Mariengymnasium? Ist es schlecht um die Klassengemeinschaften gestellt? Müssen wir
reagieren? Nein, aber Prävention ist besser als Intervention! Aus diesem Grunde fand am 6.11.2017 der 2. AntiMobbing-Tag am Mariengymnasium statt. Mit dabei waren elf Lehrerinnen und Lehrer, die sich bereits im letzten Jahr
zu Anti-Mobbing-Teamern hatten weiterbilden lassen, was nur durch die großzügige Unterstützung des Fördervereins
des Mariengymnasiums möglich gewesen war. Einen Tag lang drehte sich alles um Mobbing und wie man als
Klassengemeinschaft darauf reagieren kann. Den Startpunkt bildete eine selbst geschriebene Mobbinggeschichte der
Theater-AG des Mariengymnasiums unter der Leitung von Herrn Zauzig. Dieses launige und für die Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufe 7 kurzweilige
Stück zeigte auf eindrucksvolle
Weise, welche „Gesichter“ und Folgen
Mobbing haben kann. Wenn die
Jahrgangsstufe 7 anfangs noch über die
Szenen lachen konnte, verging
dieses doch schnell, als in den
darauffolgenden Stunden genau
diese nachgespielt wurden und man sich
in die verschiedenen Rollen
hineinversetzen musste. Gemeinsam
wurden
Handlungsalternativen
erarbeitet und durchgespielt. In einem
weiteren Schritt wurde dann in den
einzelnen Klassen getrennt nach Jungen und Mädchen beraten, wie es denn in der jeweiligen Klasse bezüglich Mobbing
aussieht und wie die einzelnen Schüler/innen das Vorkommen von Mobbing bewerten. Da wurde jedem klar, dass
Mobbing nicht gleich Mobbing ist. Wo hört Ärgern auf und wo fängt systematisches Fertigmachen an? Wo sind
lockere Sprüche - auch von Lehrern - über andere, über deren Aussehen, Verhalten und Eigenarten, fehl am Platze? Die
Einbeziehung theaterpädagogischer Arbeitsformen ermöglichte es, dass die Schülerinnen und Schüler für dieses
schwierige Thema sensibilisiert werden konnten. Das Organisations-Team bedankt sich bei der Theater-AG von Herrn
Zauzig, unserem Hausmeister Herrn Weintritt, den Teamern Herrn Tiekenheinrich, Frau Overkamp, Frau Hänisch,
Frau Rohleder, Herrn Steenblock, Frau Blits und Herrn Wulf und natürlich bei der Schulleitung, die die Implementation
ermöglichte.
Das Orgateam Morea Kleinewegen & Thomas Wesch

Sanitäts-AG bildet sich fort
Du bist auf dem Weg zur Schule oder in der Pause hingefallen und hast eine
Platzwunde? Dir geht es körperlich heute einfach richtig schlecht? Was nun? Zum
Sanitätsraum! Dort sind die Schulsanitäter; sie sind die erste Anlaufstelle für alle
Schülerinnen und Schüler. Woche für Woche engagieren sie sich, indem sie Pausen- und
Unterrichtszeit opfern, um anderen zu helfen - von tröstenden Worten über
Gummibärchen, Pflaster kleben bis hin zum Druckverband. Aber auch das will
gelernt sein. Am 11.11.2017 hat sich die Sanitäts-AG des Mariengymnasiums in ihrem
Kerngeschäft, der Ersten Hilfe, fortgebildet. Einen ganzen Tag (am Wochenende!!!)
frischten die Mitglieder unter Anleitung von Timo Fisser vom DRK-Bocholt ihr
Wissen auf. Neben Theorie lag aber ein Schwerpunkt auch auf der Praxis - dem Anlegen
von Verbänden und der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Da ein leerer Magen nicht
gerne lernt, gab es in der Mittagspause genug Hotdogs für alle. Am Ende eines langen,
aber erfolgreichen Tages hatten alle die Erste-Hilfe-Bescheinigung sicher, die auch für
den Führerschein zählt. Weiter eignet sich das ehrenamtliche Engagement in der AG, das
auf dem Zeugnis vermerkt wird, hervorragend als erste Berufsvorbereitung für alle
sozialen und medizinischen Berufe. Die Sanitäts-AG freut sich immer über Verstärkung. Wer also gerne mal
reinschnuppern möchte, kann einfach zur wöchentlichen Schulsanitäter-Versammlung dienstags in der zweiten großen
Pause in den Sanitätsraum kommen.
Thomas Wesch
Mathematik zum Anfassen
Am 08. 12. 2017 verbrachte die Klasse 5a einen spannenden und
interessanten Vormittag in der Mitmachausstellung „Mathematik zum
Anfassen“ in Borken. In vielen mathematischen Experimenten konnten die
Schüler selbst ausprobieren und Zusammenhänge erkunden. Sie wetteten,
welche Kugeln auf den verschiedenen Kugelbahnen am schnellsten
hinunterrollten, komponierten mit Würfeln Musikstücke und zogen die ein
oder andere riesige Seifenblase um sich und ihre Freunde. Knobeln konnte
man dann an der Codeknacker-Station oder beim Namenlegen – allerdings
nur mit halben Buchstaben an einem Spiegel! Besonders beliebt waren aber
auch die Stationen, an denen man selbst eine Funktion nachlaufen oder
verschiedene geometrische Körper bauen konnte. Am Ende gab es noch ein
Zauberkunststück zu bewundern, bevor es dann wieder gut gelaunt zurück
zum Mariengymnasium ging.
Julia Böggemann
Partnerschaft mit der SeniorenResidenz Schanze

Besinnlich-heitere Stunde beim Advents-Nachmittag
Auch in diesem Jahr besuchten die Schüler des Mariengymnasiums
„ihre Nachbarn“ in der SeniorenResidenz Schanze. Schüler der 8b
sangen, unter der Leitung von Frau Fukuda, englische
Weihnachtslieder und das Bläserquartett der Q2 sorgte für eine
besinnliche Atmosphäre. Bei dem Theaterstück „Als die Tiere
Weihnachten retteten“ kam eine heitere Stimmung auf, denn
zwischen den Tieren des Waldes, dem Christkind und den Engeln
ging es turbulent her. Abschließend sangen Schüler und Senioren
gemeinsam bekannte Weihnachtslieder. Begleitet wurden sie dabei
von Herrn Baf am Klavier. So war auch dieser Advents-Nachmittag
eine gelungene Begegnung zwischen Jung und Alt.
Claudia Hüntemann

„Wichteln gegen die Einsamkeit“
Unter dem Motto „Wichteln gegen die Einsamkeit“ besuchten auch die
Klassen 6b und 6d die SeniorenResidenz Schanze in der Adventszeit.
Die Kinder trugen weihnachtliche Geschichten und Lieder vor. Am
Ende überreichten sie den Bewohnern Wichtelgeschenke - sie hatten
zuvor im Kunstunterricht Holzsägearbeiten vorbereitet und verpackt.
Und auch die Bewohner der SeniorenResidenz hatten eine leckere
Überraschung für jeden.
Maren Lucas

Finn Drechsler (6a) gewinnt Vorlesewettbewerb der Jahrgangsstufe 6
Wie es schon seit langer Zeit Tradition ist, nahm auch in diesem Jahr die
Jahrgangsstufe 6 des Mariengymnasiums am Vorlesewettbewerb des Deutschen
Buchhandels teil. Nachdem in jeder Klasse das Vorlesen eingeübt und ein
Klassenentscheid durchgeführt worden war, traten am 08.12.2017 die vier
Klassensieger gegeneinander an. Der Wettbewerb fand im Musiksaal des
Mariengymnasiums statt und alle Teilnehmer - Finn Drechsler (6a), Finja Schmeink
(6b), Lynn Tünte (6c) und Matti Pasedag (6d) - hatten sich gut vorbereitet: In der
ersten Runde galt es, einen vorbereiteten Text vorzulesen. In der zweiten Runde
wurde es dann noch etwas schwieriger und die Vorleser mussten einen unbekannten
Beitrag vorlesen. Das Publikum bildeten alle Klassenkameraden der sechsten Klassen.
Die Jury (bestehend aus Schülerinnen der Oberstufe, Frau Lindenbuß und Herrn
Klötgen) hatte es nicht leicht, einen Schulsieger zu küren. Am Ende setzte sich Finn Drechsler knapp gegen die anderen
Vorleser durch und gewann einen Buchgutschein. Die Siegerehrung übernahm Herr Flüchter, der ihm und auch den
anderen Vorlesern herzlich zu der tollen Leistung gratulierte. Finn wird nun unsere Schule im kommenden Jahr in der
nächsten Runde vertreten. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg!
M. Lucas
Qualifizierung auf Regionalebene
Am 04.12.2017 hatte unsere Jungenschulmannschaft im Volleyball (WK 3) ihr
erstes Spiel in diesem Schuljahr. Gegner war das Marie-Curie-Gymnasium aus
Recklinghausen. Im ersten Satz war unser Team den Gegnern klar überlegen,
weshalb sich Jan Schmitz, der das Team betreute, dazu entschloss, auch den
Auswechselspielern Spielanteile zu ermöglichen. Der zweite Satz ging, wenn auch
etwas ausgeglichener, ebenfalls an unsere Mannschaft. Damit haben sich die 8
Jungs für die nächste Runde auf Regionalebene qualifiziert. Die
Regierungsbezirksmeisterschaft wird vom Mariengymnasium ausgerichtet, und
zwar am 30.01.2018 in der Euregio-Sporthalle. Über Unterstützung durch
Zuschauer und Fans würde sich unsere Volleyball-Schulmannschaft sehr freuen!
Zur Schulmannschaft gehören: Tom Dörpinghaus (8d), Tom-Luca Schluse (9a), Robin Verhasselt (8d), Heiner
Kamps (9b), Tilmann Welling (9d), Mathis Wisniowski (7c), Thomas Büdding (8c) sowie Jan Schmitz (9a) als
Trainer
Mira Kruse (Q2)
Ein weihnachtlicher Ausflug mit dem Sportkurs der Q2
Am 14.12.2017 konnten die 25 Schülerinnen des
Sportkurses von Frau Blits ihr Talent auf der
Schlittschuhbahn inmitten des Bocholter
Weihnachtsmarkts unter Beweis stellen. Weder
Frau Blits noch die Schülerinnen ließen sich von
der Kälte abhalten, schlüpften in die Schlittschuhe
und schienen allesamt an einem Eiskunstlaufwettbewerb teilzunehmen. Auch wenn die
Zuschauer auf kunstvolle Ausführungen wie
Sprünge oder Pirouetten verzichten mussten,
konnte der Sportkurs doch eine Menge
Unterhaltung bieten. Abgesehen von einigen
wenigen Fehlversuchen, konnte am Ende jeder
mit seiner Kunst mehr als zufrieden sein und sich mit einem warmen Getränk belohnen. Nach einem gemütlichen
Zusammensein in der Kälte zog es uns allmählich auch in ein warmes Café. Dort trafen wir überraschend noch auf
weitere Lehrerinnen des Mariengymnasiums. Frau Legeland und Frau Nieder gesellten sich zu uns und wir ließen den
Abend schön ausklingen. Es war ein aufregender Ausflug und ein schöner Kommers!
Helena van Eden (Q2)
Wichtige Termine
27.12.2017 – 06.01.2018
19.01.2018
26.01.2018
27.01.2018
30.01.2018
30.01.2018
02.02.2018
06.02.2018 – 09.02.2018
13.02.2018
17.02.2018 – 23.02.2018

Weihnachtsferien
Mittelstufenparty
Lesenacht der Klassen 5
Schriftliche DELF-Prüfungen
Lazy-Cup Kl. 6 (8.00 – 13.00 Uhr) / Methodentag in der EF
Elternabend zum Projekt „Hautnah“ (Klassen 9): R. 63/64, 19.00 Uhr
10.30 Uhr: Ausgabe der Halbjahreszeugnisse
Projekt „Hautnah“ in den Klassen 9
Pädagogischer Tag des Lehrerkollegiums (unterrichtsfreier Studientag)
Anmeldewoche für die kommenden Jahrgangsstufen 5 und 10

