INFO-BRIEF NOVEMBER 2020

Da wir nun auch mit dem Newsletter zu Teams wechseln, bitten wir alle Abonnenten, die
den Newsletter weiter erhalten möchten, sich hierfür neu anzumelden.
Bitte senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Anmelden“ an folgende E-Mail-Adresse:
newsletter@mg-bocholt.de. Auf gleichem Wege (Betreff: „Abmelden“) kann man sich
später auch wieder abmelden.

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
wir alle befinden uns aktuell in ungewöhnlichen, herausfordernden und zum Teil sicherlich auch
sorgenvollen Zeiten. Umso mehr freut es mich, Sie und Euch in diesem Newsletter begrüßen zu
dürfen – manche Dinge bleiben ja glücklicherweise ganz konstant fast haargenau so, wie wir es
kennen und gewohnt sind. Ich empfinde es daher als tröstlich, diese Zeilen zu schreiben, und
hoffe, dass Sie sich ebenso sehr beim Lesen „ganz normaler“ Nachrichten, Informationen und
Neuigkeiten aus dem Schulalltag freuen, wie wir beim Zusammenstellen dieses Newsletters.
Wie oben schon angedeutet, hat sich geändert, dass Sie und Ihr an dieser Stelle nicht von Herrn
Flüchter begrüßt werden bzw. werdet. Ich freue mich sehr, diese schöne Aufgabe derzeit kommissarisch übernommen zu haben, und begrüße Sie und Euch ebenfalls ganz, ganz herzlich.
Das Thema „Corona“ dominiert derzeit nicht nur in allen Medien, sondern auch in Elterninformationen, Mails an die Schülerschaft und an die Lehrerschaft. Daher haben wir uns bewusst dafür
entschieden, das Thema an dieser Stelle nicht zu vertiefen. Wichtige Informationen erhalten Sie
selbstverständlich weiterhin per Mail und/oder über die schulische Homepage.
Was gibt es aber Schönes und Neues „abseits von Corona“?
Zunächst einmal durften wir – endlich – unsere neuen Fünftklässler auch persönlich begrüßen.
Von den Schülerinnen und Schülern aus der Klasse 5b habe ich gehört, dass sie sich inzwischen
sehr gut bei uns eingelebt haben und stolz darauf sind, nun „richtig“ dazuzugehören. Unsere
„Neuen“ sind schon fast „alte Hasen“ geworden, haben neue Freunde gefunden und bei der
Schulrallye die ganze Schule auf den Kopf gestellt, äh, ich meine erforscht. Sie wissen nun nicht
nur, wie man herausfinden kann, welches Kürzel zu welcher Lehrerin oder welchem Lehrer gehört, sondern auch, wie viele Säulen den Glasbau halten oder auch wie ich mit Vornamen heiße.
Was gibt es sonst noch neues? Ohne schon zu viel vorwegzunehmen, unsere „Ehrenamtler“ waren wieder im Einsatz, unsere „Frankophilen“ haben mit großem Erfolg an den Sprachprüfungen
teilgenommen und im Rahmen der „Codeweek“ konnte Frau Böggemann mit begeisterten Schü-

lerinnen und Schülern den Beweis erbringen, dass sich an unserer Schule sehr, sehr viel getan
hat im Bereich des „digitalen Lernens“. Mehr möchte ich aber noch gar nicht verraten.
Wie viele sicherlich schon mitbekommen oder auch wahrgenommen haben, hat die Schulkonferenz die bewährten Unterrichtszeiten dauerhaft beschlossen und der Schulträger hat hierzu sein
Einverständnis erklärt. So wurde beschlossen, dass die 7. Stunde auch weiterhin dem Vormittag
zugerechnet wird, so dass die Notwendigkeit einer einstündigen Mittagspause zwischen der 6.
und 7. Stunde entfällt, damit der Schultag nicht unnötig lang wird. Diese Nachricht hat bei Eltern-, Schüler- und Lehrerschaft für große Erleichterung gesorgt.
Die vor den Herbstferien bestellte Schulkleidung ist nun endlich eingetroffen. Wir haben offensichtlich so begeistert bestellt, dass wir für Lieferengpässe bei einigen Farben gesorgt haben.
Wir freuen uns sehr, dass die Aktion so großen Anklang findet. Ich bin inzwischen mehrfach
schon gefragt worden, ob es denn bald noch einmal eine Möglichkeit zur Bestellung geben wird,
und denke, dass wir, wenn die Nachfrage weiterhin hoch ist, zu Beginn des neuen Jahres eine
weitere Bestellung tätigen können. Wir überlegen außerdem, noch weitere Produkte wie eine
Trinkflasche oder eine Brotdose mit in das Repertoire aufzunehmen. Solltet Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, noch weitere Ideen, Anregungen, Wünsche haben, so sprecht doch einfach
Eure Lehrerinnen und Lehrer darauf an – sicherlich werden sie mir diese Informationen weitergeben!
Nun wünsche ich viel Spaß beim Lesen und verbleibe mit den besten Wünschen und den herzlichsten Grüßen

DELF: Une vraie réussite!
Am Donnerstag, den 5. November 2020, gratulierte Frau Sonntag drei Schülerinnen unserer
Schule zu ihren erfolgreich bestandenen DELF-Prüfungen.
Jolie d’Anna (8c) und Nele Genenger (8c) legten die Prüfung im Niveau A2 ab und Josefina Evers
(Q1) meisterte die Herausforderungen des Niveaus B2.
Nach der Vorbereitung auf diese vom Institut Français durchgeführte Sprachprüfung durch die
Teilnahme an der DELF-AG während des letzten Schulhalbjahres haben sich Jolie, Nele und Josefina sowohl der Herausforderung einer mündlichen als auch
einer schriftlichen Prüfung (Hörverstehen, Leseverstehen,
Textproduktion) gestellt.
Frau Sonntag überreichte den Schülerinnen die „attestation

de réussite“, die ihnen zunächst die erfolgreiche Teilnahme
am französischen Sprachdiplom DELF attestiert, bevor sie
ihre somit erworbenen Sprachdiplome endgültig im Winter
erhalten werden.

Félicitations an alle Teilnehmerinnen und bonne chance für die nächste DELF-Prüfung!
Martina Weirauch

Sankt Martin besucht die Klassen 5
Da der große Bocholter Martinsumzug in diesem Jahr nicht stattfinden konnte, kam der St. Martin kurzerhand zu uns. Er besuchte mit seinem „Ersatzpferd“ die Klassen 5 des Mariengymnasiums. Dort las er seine Geschichte vor und hatte sogar für jedes Kind eine Martinstüte im Gepäck.
So erinnerte er an den Martinsbrauch.

Maren Lucas

Code-Week 2020
Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr hat das Mariengymnasium auch in diesem Jahr wieder
einen Programmierworkshop für Kinder und Jugendliche ab 9 Jahren organisiert.
Neu war jedoch, dass der Workshop am Donnerstag, den 29. Oktober, vollständig online stattfand und die Kinder und Jugendlichen
von zu Hause aus programmierten.
In diesem Jahr steuerten die Kinder und Jugendlichen virtuell einen
Roboter durch Bocholt. Genutzt wurde dazu die Programmierumgebung Scratch, bei der einzelne vorgefertigte Programmierbausteine aneinandergesetzt werden.
Eingebettet war dieser Workshop in die europaweit stattfindende
Code Week. Im Rahmen dieser von der europäischen Union geförderten Initiative fanden diverse Online-Veranstaltungen statt, die es
allen Bevölkerungsgruppen ermöglichen sollten, sich Kenntnisse in
der Programmierung anzueignen.
Die Internetseite des Programmierworkshops kann weiterhin über www.mg-bocholt.de/Code
besucht werden.

Julia Böggemann

Verabschiedung unserer langjährigen Schulpflegschaftsvorsitzenden, Frau Kohl
Im Rahmen der ersten Schulpflegschaftssitzung verabschiedete Frau Sonntag
unsere langjährige Pflegschaftsvorsitzende, Frau Kohl, die ihre Aufgabe nun nach
7 Jahren abgibt.
Wir bedanken uns herzlich bei Frau Kohl für die stets sehr gute und vertrauensvolle Wahrnehmung Ihres Amtes und den engagierten Einsatz für unsere Schulgemeinde!
Ab sofort übernimmt Frau Borgers den Vorsitz – ihr wünschen wir hierbei viel Freude und Erfolg!

Maren Lucas

Suchtprophylaxe der Klassen 8
Alle Klassen der Jahrgangsstufe 8 haben im September am Projekt „Suchtprophylaxe“ – durchgeführt von der „NaturErlebnisSchule“ – teilgenommen. Dabei geht es um die Frage, wie „ich“
Wohlbefinden und Glücksgefühle erreichen kann. Die Stabilisierung sozialer Kompetenzen auch im Freizeitbereich, die Gewinnung von Selbsterfahrung und die Sensibilisierung für Regeln
im Gemeinschaftsleben sind dabei wesentliche Aspekte. So sollen die Jugendlichen Herausforderungen bestehen und lernen können, auch „Nein!“ zu sagen.
Dies kann sie stark machen, nach Herausforderungen zu suchen, die jenseits des SuchtErhaltenden liegen.
In einer ganz anderen als schulischen Umgebung wurden zunächst die vielfältigen Möglichkeiten des Sucht-Verhaltens thematisiert. Im weiteren Verlauf des Vormittags durchliefen die Schülerinnen und Schüler vier Stationen, bei denen Teamgeist, gegenseitige Hilfe und Absprachen
gefordert waren.
Das Fazit einer Schülerin nach diesem sportlichen Vormittag war: „Es hat so Spaß gemacht mit
euch, Leute!“

Claudia Hüntemann

Einschulung der neuen 5er
Zu Beginn des Schuljahres konnten wir endlich unsere neuen Fünftklässler auch persönlich willkommen heißen, nachdem der Kennenlernnachmittag am Ende des letzten Schuljahres
coronabedingt leider nur digital stattfinden konnte.
Im Rahmen eines Einschulungsgottesdienstes in der St-Georg-Kirche
wurden die Kinder von Elmo und Frau Stober-Giesing musikalisch eingestimmt und von Frau Sonntag, unserer stellvertretenden Schulleiterin,
herzlich begrüßt. Im anschließenden ökumenischen Gottesdienst wurden
die Kinder von Pfarrer Hagemann und Pfarrer Wahl auf den neuen Lebensabschnitt vorbereitet, bevor sie schließlich mit den Klassenlehrer/innen ins Mariengymnasium gingen und es endlich – mit einem Klassenlehrertag und sogar Hitzefrei – richtig starten konnte.
Wir wünschen allen neuen Schülerinnen und Schülern eine tolle Schulzeit am Mariengymnasium!
Neue Referendare
Anfang November haben zwei Referendarinnen und ein Referendar ihre Ausbildung bei uns begonnen. Wir freuen uns über die Verstärkung und wünschen eine erfolgreiche Ausbildung!
von links: Frau Keiten (Deutsch / Sozialwissenschaften), Frau Güler (Englisch /
Philosophie) und Herr Bergmann (Mathematik / katholische Religion)

Maren Lucas

Schulrallye der Klassen 5
Kurz vor den Herbstferien haben unsere 5ten Klassen eine große Schulrallye durch das Schulgebäude durchgeführt. Hierbei konnten sie beweisen, wie
gut sie sich bereits in der neuen Schule auskennen –
und teilweise auch noch etwas Neues über das Mariengymnasium dazulernen.
Der Eltern-Schüler-Kennenlernnachmittag musste aufgrund der Corona-Beschränkungen kurzerhand zum
Schüler-Kennenlernnachmittag umfunktioniert werden.
Trotzdem hatten alle Kinder viel Spaß dabei, das Mariengymnasium am Nachmittag – endlich einmal ohne
Einbahnstraßensystem – zu erkunden. So konnte vieles
Neue entdeckt und festgestellt werden, dass die neuen Marien-Schülerinnen und -schüler sich
schon sehr gut auskennen. Im Anschluss gab es noch einen Wettbewerb der Klassen gegeneinander im Tauziehen – hier hatte die Klasse 5c offenbar am meisten Kraft.
Am Ende überreichte Frau Sonntag der Gewinnergruppe jeder Klasse einen kleinen Preis im
Rahmen der Siegerehrung.

Maren Lucas

Ehrenamtler im Einsatz
Im September machte das Begegnungsmobil „Uns schickt der Himmel“ vom Diözesancaritasverband Münster Station in Bocholt. Die Aktion richtete sich an die Grundschülerinnen und
-schüler. Nach dem Vorlesen einer Geschichte durften die Ehrenamtler des Mariengymnasiums
das anschließende Bastelangebot helfend begleiten.

Claudia Hüntemann
Fotos des Begegnungsmobils „Uns schickt der Himmel“:

Wichtige Termine
16.-18.11.2020

Potenzialanalyse der Klassen 8

20.11.2020

Elternsprechtag für die Klassen 5

Auf unserer Homepage werden die Termine sowie neue Entwicklungen ständig aktualisiert!
Herausgegeben von der Schulleitung des Mariengymnasiums, Schleusenwall 1, 46395Bocholt
Tel. 02871/ 216070 Fax 02871/ 2160740 E-Mail: sekretariat@mariengymnasium-bocholt.de

