Info-Brief April 2014
Sehr geehrte Eltern! Liebe Schülerinnen und Schüler!
Das Mariengymnasium hat einen neuen stellvertretenden Schulleiter! Die Bezirksregierung Münster hat
Herrn Studiendirektor Willi Weyers dieses Amt mit Wirkung ab 01.04.2014 übertragen. Herr Weyers ist 60
Jahre alt, verheiratet, und hat zwei Kinder. Nach dem Studium der Fächer Mathematik und Niederländisch an
der RWTH Aachen und an den Universitäten Köln und Utrecht war er von 1980 bis 1991 zunächst am
Gymnasium Remigianum Borken tätig. Anschließend unterrichtete er acht Jahre lang an der Deutschen Schule
in Helsinki / Finnland. Im Jahre 1999 kehrte er nach Deutschland zurück und erhielt eine Stelle am
Mariengymnasium. Hier unterrichtete er als erfolgreicher Lehrer und geschätzter Kollege ebenfalls acht Jahre
lang; die älteren Schülerinnen und Schüler kennen ihn bereits aus dieser Zeit. Im Jahre 2007 zog es ihn erneut
in die Ferne – diesmal nach Spanien. Er wurde Lehrer an der Deutschen Schule in Barcelona und hatte in den
vergangenen vier Jahren auch dort bereits das Amt des stellvertretenden Schulleiters inne. Nach der Rückkehr
aus dem Auslandsschuldienst nahm er im August 2013 seine Tätigkeit am Mariengymnasium wieder auf.
Im Namen der gesamten Schulgemeinde gratuliere ich Herrn Weyers ganz herzlich zu seinem neuen Amt. Viel
Freude an der neuen Aufgabe und viel Erfolg!
Ihnen und Euch wünsche ich schöne Osterferien und ein frohes Osterfest!
W. Flüchter, Schulleiter
Wettbewerb „Schöner lernen“
In einer Umgebung, in der man sich wohl fühlt, macht das Lernen mehr Spaß! Daher waren auch in diesem Schuljahr alle Klassen
eingeladen, beim Wettbewerb „Schöner lernen“ mitzumachen und ihre Klassenräume ansprechend zu gestalten. Die Organisation
des Wettbewerbs übernahmen Frau Bönning und Frau Schulenkorf ; die Preise stiftete unser Förderverein. Nach der Wertung
durch die Jury standen die folgenden Sieger fest: 1. Platz: 8a (Klassenlehrerin Frau Hüntemann), 2. Platz: 5d (Klassenlehrer Herr
Brinkmann), 3. Platz: 6c (Klassenlehrer Herr Voigt). Für die 8a gab es ein spannendes Spiel und die 5d und die 6c dürfen sich über
ein Kino-Event in der Schule freuen!

Neue Schüler/innen im Schuljahr 2014/15
Für das Schuljahr 2014 / 2015 sind 104 Schülerinnen und Schüler neu am Mariengymnasium angemeldet worden. In der
kommenden Jahrgangsstufe 5 werden daher vier neue Klassen eingerichtet - zwei bilinguale Klassen, eine nicht bilinguale Klasse
sowie eine ganztagsnahe Klasse. Im Zuge der Inklusion werden erstmals auch vier Kinder mit einer Behinderung an unserer Schule
unterrichtet. Außerdem haben sich für die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe 10 Seiteneinsteiger/innen neu angemeldet.
Allen neuen Schülerinnen und Schülern sagen wir schon jetzt: HERZLICH WILLKOMMEN!!

Kreismeister im Volleyball
Mit einer tollen Leistung errang die Mädchenmannschaft unserer Schule den
Kreismeistertitel im Volleyball (Jahrgänge 2001 bis 2004). In zwei Gewinnsätzen (2:0)
wurde das Gymnasium Mariengarden Burlo am 17.03.2014 in der Langenberghalle
bezwungen. Mit von der Partie waren: Fenja Bußkamp und Helena Schmänk (Kl. 5c),
Marit Effing, Louisa Baumeister, Lia Epping, Lara Kruse und Jule Bovenkerk (Kl.
6b), Nele van Husen (Kl. 7c) und als Trainerinnen Annika Hünting (Jgst. EF) sowie
Mira Kruse (Kl. 8c). Herzlichen Glückwunsch!

14. Sommerkonzert des Mariengymnasiums
″St
St Mary’s live in Concert″
Concert
am 07.05.2014 um 19.00 Uhr im Historischen Rathaus
Mathe-Asse
An der NRW-Landesrunde 2013 des internationalen Mathematikwettbewerbs A-lympiade haben haben sich auch zwei Teams
des Mariengymnasiums beteiligt. Dabei mussten sie sich mit ungewöhnlichen Aufgabenstellungen beschäftigen, deren Bearbeitung
ein hohes Maß an Innovation, Kreativität und mathematischem Sachverstand erforderte. Die hervorragenden Leistungen unserer
Schüler/innen wurden vom Ministerium für Schule und Weiterbildung mit einer besonderen Urkunde gewürdigt. Darüber freuten
sich Charlotte Bischop, Lena Nyenhuis, Leonie Tielkes, Marieke Meteling (alle Jgst. Q2) sowie Jonathan Hermann, Robin te
Laar und Christopher Salya (alle Jgst. Q1).

Comenius-Tagung in Dänemark
Vom 17. bis 22.03.2014 nahm eine Delegation des
Mariengymnasiums in Dänemark an einem COMENIUSProjekttreffen zum Thema European Citizenship teil. Insbesondere
ging es um die European Charter of Human Rights. Im
bilingualen Geschichtsunterricht hatten die teilnehmenden Schüler
des Mariengymnasiums das Treffen vorbereitet und auch im
Kunstunterricht waren die Wurzeln Europas in der klassischen
griechischen Antike thematisiert worden. In Kopenhagen arbeitete
das deutsche Team in der Glyptothek zum Thema Griechische
Antike, indem Exponate der weltberühmten Sammlung analysiert
und gezeichnet wurden. Wichtig und schön war aber vor allem auch
das Kennenlernen von Jugendlichen aus 11 Nationen und das
Erleben der Gastfreundschaft in den dänischen Familien, bei denen
unsere Schüler untergebracht waren. Das nächste Projekttreffen in Sadanski / Bulgarien wird sich mit dem Thema
Formen der Demokratie in Europa beschäftigen. Das deutsche Team bereitet dazu unter anderem einen Sketch zu den
Ursprüngen der Demokratie in der griechischen Antike vor.
O.Franz
DELF – erneut hervorragende Ergebnisse!
24 SchülerInnen der Jahrgangsstufen 8, 9 und Q1 haben die DELF-Prüfung erfolgreich abgelegt: 7 Schülerinnen absolvierten das
Niveau A2 und 17 SchülerInnen das Niveau B1. Durch die Teilnahme an der DELF-AG während des ersten Schulhalbjahres waren
die Kandidat(inn)en gut auf diese vom Institut Français durchgeführte Sprachprüfung vorbereitet und haben sich sowohl der
Herausforderung einer mündlichen Prüfung als auch einer schriftlichen Prüfung (Hörverstehen, Leseverstehen, Textproduktion)
gestellt. Herr Flüchter gratulierte allen Prüflingen zu ihren hervorragenden Ergebnissen und überreichte ihnen die „attestation de
réussite“, die ihnen zunächst die erfolgreiche Teilnahme an der DELF-Prüfung attestiert, bevor sie ihre somit erworbenen
Sprachdiplome endgültig im Sommer erhalten werden. Félicitations an alle TeilnehmerInnen und bonne chance für die nächste
DELF-Prüfung auf nächsthöherem Niveau!
M. Weirauch

Theater AG – Besuch im Stadttheater
Der Sommer der lachenden Kühe (Tragikomödie von N.
Kentrup nach einem Roman von A. Paasilinna) – ein Stück
über Demenz, den Verlauf der Krankheit, den Umgang damit
…….. erst schien es uns nicht zu interessieren, weil wir mit
dem Thema wenig zu tun haben. Es war dann aber sehr
informativ und spannend. Besonders zum Abgucken von
Spieltechniken und Regieeinfällen hatten wir das Stück
ausgesucht, weil auch Schauspieler und Dramaturg sich
angeboten hatten, mit uns zu sprechen. Und wir lernten viel:
…Sprechtechniken
mit
Emotionen,
notwendige
Übertreibungen, Verteilen von Spickzetteln auf der
Bühne, um eine Vorstellung zusammenzuhalten ……
Einsatz einfacher Mittel für die Kulissenkonstruktion….
Ein toller Abend am 13.02.2014 im Stadttheater und eine
aufschlussreiche Besprechung am 14. in der Schule halfen uns
sehr bei der Entwicklung unseres eigenen Stückes, in dem wir uns mit uns selbst heutzutage auseinandersetzen wollen. Arbeitstitel:
Das (un)freie individualistische Subjekt zwischen Romantik und NSA…….. Wenn wir es schaffen (G8) , wollen wir im Februar
2015 selbst eine Aufführung machen.
J. Zauzig

Entdeckungen am Mariengymnasium
Bei uns gibt es eine Aquarium-AG. Dort gibt es Fische. Sie haben eine große Flosse, mit der sie schnell schwimmen
können. Mit ihren Seitenflossen lenken sie. Die Bienen sitzen bei uns in den Kirschbäumen. In unseren Beeten gibt es
Osterglocken, Löwenzahn, Gänseblümchen und Brennnesseln. Wir haben auch viele verschiedene Bäume. Zum
Beispiel Kirschbäume, Trauerweiden, Platanen, Apfelbäume, Linden und Eichen. In der Aa leben Stockenten,
Teichhühner und Wasserläufer. Wir haben aber auch eine Blume gesehen, die Löwenmäulchen heißt. Und es gibt
einen Vogel, der schon mal auf dem Mariengymnasium genistet hat. Sein Name ist Austernfischer. Bei uns auf den
Mauern laufen auch Ameisen und Marienkäfer herum.
Lina Walker (5d)
Familie gesucht!
Arthur Sauder aus Autreville bei Nancy ist 14 Jahre alt und möchte gerne für einige Monate nach Deutschland
kommen, um seine Deutschkenntnisse zu verbessern und Deutschland kennen zu lernen. Er ist ein begeisterter Sportler
(Triathlon, Schwimmen, Surfen, Segeln) und interessiert sich besonders für Mathematik und Physik. Übrigens: Sein
Meerschweinchen heißt Napoléon! Arthur sucht eine(n) Austauschpartner(in) und eine Gastfamilie. Seine E-MailAdresse ist im Sekretariat erhältlich!

Diskussion mit MdB Sven Volmering
Aus Anlass des 8. Europäischen Projekttags
diskutierte der CDU-Bundestagsabgeordnete Sven
Volmering,
ehemaliges
Mitglied
unseres
Lehrerkollegiums, am 31.03.2014 auf Einladung der
Schule mit den Teilnehmern des Leistungskurses
Sozialwissenschaften der Jahrgangsstufe Q1 über
das europäische Bildungssystem. Insbesondere vor dem
Hintergrund der Erfolge skandinavischer Länder im
Rahmen der Pisa-Studie wurde über Stärken und
Schwächen des deutschen Bildungssystems diskutiert.
Die Themen Inklusion und G8/G9 wurden ebenso
angesprochen wie die Frage, wie ein erfolgreicher
talentfördernder Sportunterricht gestaltet werden kann. Sven Volmering: „Die Schülerinnen und Schüler waren
hochmotiviert und äußerten gradlinig ihre eigene Meinung. Es hat Spaß gemacht zu diskutieren. Wir werden den
Austausch bei der Berlin-Fahrt des Kurses im Sommer im Deutschen Bundestag fortführen. Darauf freue ich mich sehr!“
Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des deutschen Buchhandels
Eine tolle Vorleserin ist Sophia Tenbrock (Kl. 6). Als Siegerin der schulinternen Runde des bundesweiten
Vorlesewettbewerbs der 6. Klassen vertrat sie unsere Schule beim Regionalentscheid, der in der Gudulabücherei in
Rhede stattfand. Bewertet wurden Textverständnis, Lesetechnik und Textgestaltung der Schulsiegerinnen der
weiterführenden Schulen aus Bocholt, Rhede und Burlo. Auch hier konnte Sophia überzeugen und gehörte zu den vier
besten Vorleserinnen, die sich für den Kreisentscheid in Borken qualifizierten. Gratulation zu diesem Erfolg!
Zweimal Gold und einmal Bronze beim Tag der Mathematik in Münster
Zwei Teams des Mariengymnasiums (insgesamt 7
Schüler/innen) haben mit großem Erfolg am 23. Tag der
Mathematik teilgenommen. Dieser fand am 22.03.2014 in
Münster und an neun weiteren Standorten in Deutschland
statt. Insgesamt traten 1302 Schüler und Schülerinnen in 313
Gruppen gegeneinander an - in Münster 61 Schülerinnen
und Schüler aus 8 Schulen, die auf 17 Gruppen verteilt
waren.
Den bemerkenswerten
ersten
Platz im
Einzelwettbewerb mit voller Punktzahl teilte sich Hannah
Westhoff (Kl. 9a) mit einem Schüler aus Münster. Beide
durften sich über einen iPod Shuffle und ein Stipendium für
die „Modellierungswoche“ in Fuldathal in Höhe von 600 €
freuen. Einen Platz in den Top 10 konnte sich auch
Jonathan Hermann (Jgst. Q1) sichern. Im Gruppenwettbewerb konnten sich beide Teams aus Bocholt freuen.
Jonathan Hermann, Markus Pelzer und Robin te Laar (alle Jgst. Q1) belegten einen guten dritten Platz. Sie
gewannen einen externen Zusatzakku für mobile Geräte. Den hervorragenden ersten Platz belegten Pia Hupertz,
Johannes Kern, Pascal Sahlmann und Hannah Westhoff. Auch sie durften sich über einen iPod Shuffle freuen.
Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung!
Neues vom Förderverein
Förderverein lädt SV-Vertreter zur Vorstandssitzung ein
An der letzten Vorstandssitzung des Fördervereins nahmen mit Hannah Siecksmeier und Julian Hausmann erstmals
zwei SV-Vertreter teil. Zu Beginn der Sitzung erläuterte ihnen der Vorsitzende Herr Weber die Ziele des Fördervereins
und lud sie ein, Anschaffungswünsche über die Schülervertretung zu sammeln und auch künftig dem Vereinsvorstand
vorzutragen.
Ferner beschloss der Förderverein auf seiner letzten Vorstandssitzung die Anschaffung von drei DVD-BeamerKombinationen als Ersatz für die Fernsehwagen.
Schulbuchbestellung - wir erledigen das für Sie!
Der Förderverein bietet auch in diesem Jahr an, die Schulbuchbestellung für Sie zu übernehmen. Sie müssen uns
lediglich mitteilen, welche Bücher wir für Sie beschaffen sollen und eine entsprechende Einzugsermächtigung erteilen.
Die entsprechenden Bestellformulare werden den Schülern im Juni über die Klassenlehrer ausgehändigt.
Vorlesenachmittag in der Seniorenresidenz
Sechs Mädchen aus der Klasse 5c - Luisa van Clewe, Helena Schmänk, Nina Heidermann, Zoe Pecl, Greta Schroer
und Hannah von Mulert - haben am 28.03.2014 in der SeniorenResidenz Schanze den Bewohnerinnen und Bewohnern
Märchen vorgelesen. Die älteren Leute und die Pfleger freuten sich sehr über den Besuch.

Austausch mit Bruyères
Am 29.03.2014 fuhren wir - 24 Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufe 8 zusammen mit Frau Weirauch und Herrn
Ritschel nach Bruyères in Frankreich, wo
sie
an
einer
deutsch-französischen
Schülerbegegnung teilnahmen. Acht Tage
verbrachten wir in Gastfamilien in Bruyères
und den umliegenden Dörfern. Da wir
wussten, dass wir das Wochenende allein mit
unseren
französischen
Gastfamilien
verbringen würden, mischte sich unter die
Vorfreude auch etwas Angst. Diese war
jedoch unbegründet, da wir herzlich von den
Gastfamilien aufgenommen wurden und ein
schönes Wochenende mit ihnen verbracht
haben. Am Montag trafen wir uns im Collège
Charlemagne wieder. Dort wurden wir
zuerst von der Deutschlehrerin Mme Bastide
und dem Schulleiter M. Gachenot in der
Schulkantine beim gemeinsamen Frühstück
willkommen geheißen. Danach besuchten wir für drei Stunden den Unterricht. Nach dem Mittagessen in der Kantine
gingen wir ohne die französischen Schüler, jedoch mit Mme Bastide und den Lehrern zum Rathaus von Bruyères, wo
wir vom Bürgermeister begrüßt wurden und die wichtigsten Informationen zu Bruyères erhielten. Anschließend fand
eine Stadtrallye statt. Der nächste Tag war sehr spannend, da wir zusammen mit den Franzosen nach Strasbourg
fuhren. Dort durften wir zunächst die Stadt erkunden und besichtigten danach das Europaparlament, das uns alle sehr
beeindruckte. Den Mittwoch, einen schulfreien Tag, verbrachte jeder auf unterschiedliche Weise in den Familien. Am
Donnerstag gingen wir diesmal für vier Stunden in den Unterricht. Am Nachmittag fuhren wir ohne die französischen
Schüler nach Épinal. Dort besuchten wir ein Kunstmuseum und durften danach in kleinen Gruppen die Stadt erkunden.
Am nächsten Tag fuhren wir mit den Franzosen nach Fraize, wo wir die Confiserie des Hautes Vosges besichtigten
und erfuhren, wie man z.B. Veilchenbonbons herstellt. Abschließend haben wir alle noch Bonbons kaufen können. Zum
Mittagessen fuhren wir zu einer Berghütte in den Vogesen. Aus der geplanten Schneeschuhwanderung wurde leider
nichts, da zu wenig Schnee lag. Aus diesem Grund machten wir eine normale Wanderung mit einem Bergführer. Dann
kam der Tag der Abreise und wir mussten uns von unseren Gastfamilien verabschieden. Uns hat der Austausch sehr viel
Spaß gemacht und wir freuen uns schon auf den Gegenbesuch der französischen Schülerinnen und Schüler, der vom 13.
bis zum 19. Mai 2014 stattfinden wird.
Lisa-Marie Bußmann & Charlotte Hermann (8a)
Fußball-Kreismeisterschaften
Einen hervorragenden vierten Platz erreichte am 07.03.2014 das Team des
Mariengymnasiums in der Endrunde der Fußball-Kreismeisterschaften für
Mädchen in der Wettkampfklasse IV (Jahrgang 2002 und jünger). Es
nahmen insgesamt neun Mannschaften an der Endrunde teil und im Finale siegte
das Alexander-Hegius-Gymnasium Ahaus, gegen das unsere Mannschaft in der
Vorrunde ein 0:0 erzielt hatte.

Die intergalaktische Radionacht
Am 29.11.2013 fand die intergalaktische ARD-Radionacht statt. In diesem Jahr stand die
Radionacht ganz im Zeichen der Weltraumreise, d.h. von 20 Uhr bis 1Uhr nachts liefen Hörspiele
nur zum Thema Weltall und Aliens. Natürlich waren wir, die 7b, auch dabei. Gegen 18.00 Uhr
kamen alle Kinder zur Schule. Dort richteten wir erst einmal unsere Schlafplätze ein. Die Jungs
schliefen an diesem Abend in Raum 35, die Mädchen hatten ihren Schlafplatz in Raum 34. Eine
Stunde später spielten wir zusammen und teilten uns in Gruppen auf, wobei wir uns T-ShirtDesigns für unseren Fernsehauftritt bei „Die beste Klasse Deutschlands“ ausdachten. Das war
sehr lustig. Abends aßen wir gemeinsam Pizza. Kurz danach gingen wir in die Sporthalle und
spielten Mannschaftsspiele. Wir haben uns ganz schön erschrocken, als auf einmal um 22 Uhr die
Lichter der Turnhalle ausgingen.
Als wir gegen Mitternacht umgezogen waren, ging das Hörspiel „Darmstadt, wir haben ein Problem“ los. Ein bisschen Quatsch
machen war erlaubt. Um 1.00 Uhr mussten wir uns von den Jungs verabschieden, die Schlafenszeit fing an. Es wurde noch bis tief in
die Nacht leise geredet. Um 7.15 Uhr wurden wir von Frau Kasper und Herrn Möglich geweckt. Wir waren alle noch sehr müde,
aber gut gelaunt. Nachdem wir aufgeräumt hatten, wurde gefrühstückt. Das war ein schöner Abend und eine lange Nacht. Sollte es
ein nächstes Mal geben, sind wir wieder mit dabei!
Die Klasse 7b

A “Kiwi” at Mariengymnasium
Some time ago from 6th December to 27th January the Mariengymnasium was happy to welcome 16-year-old Kira Fox
who was an exchange student from New Zealand. For two months she visited the classes in the EF and experienced the
German school system which is quite different from what she is used to. "It is weird to go to school with boys", she said
because Kira usually visits an all-girls high school where the pupils have to wear a uniform. She was also surprised by
the large variety of our subjects: In New Zealand it is normal to take six or five, whereas here she participated in
twelve subjects a week. For Kira the bilingual lessons were a big advantage and she was impressed by the quality of the
students’ English. She was learning German for three years now, but as we all know German is much more difficult to
learn than English... All in all the communication was no problem after we had got used to Kira`s accent! She enjoyed
her stay in Germany very much and she is planning to come back some time. Thanks to everybody who welcomed Kira
so nicely.
Frederike Beyer, Kira Fox (Jgst. EF)
Deutsch-französischer Vorlesewettbewerb der DFG Bocholt
Beim diesjährigen Vorlesewettbewerb der Deutsch-Französischen Gesellschaft Bocholt, der am 1. April 2014 in der
Stadtsparkasse Bocholt stattfand, vertraten drei Schülerinnen unsere Schule sehr erfolgreich, nachdem sie sich hierfür
bereits schulintern qualifiziert hatten. Angelina Wagner (Kl. 9c), die spontan eingesprungen war, gewann als
Drittplatzierte einen Büchergutschein. Nike Dangelmeier (Kl. 7b) und Maite Carina Hannemann (Jgst. Q2)
überzeugten aufgrund ihrer flüssigen Aussprache und ausgeprägten Intonation bei der Lektüre eines bekannten und
unbekannten Textes in französischer Sprache und belegten somit jeweils einen hervorragenden 1. Platz, der mit einem
Kurztrip nach Paris belohnt wurde.
COMENIUS-Projekttreffen am Mariengymnasium
Europäisches Flair am Mariengymnasium! Vom 10. bis 15.03.2014 nahmen 60 Gäste aus Lettland, Polen, der Türkei,
Spanien, Italien und Belgien an einem Treffen des COMENIUS-Projektes “Young enterprise in Europe without
boundaries“ teil. In diesem Projekt beschäftigen sich die Partnerschulen innerhalb von zwei Jahren mit verschiedenen
Aspekten des Aufbaus von Start-up-Unternehmen. Die Möglichkeiten einer Unternehmensgründung werden von den
Projektteilnehmern theoretisch und praktisch durchgespielt. In Bocholt standen das Konzept des Gründerpreises und
Workshops zum Thema „Textildesign“ auf dem Programm. Dabei erwies sich die Zusammenarbeit mit dem Bocholter
Textilmuseum als äußerst konstruktiv. Das Begleitprogramm gab den Teilnehmern Gelegenheit zum gemeinsamen
Feiern, Besichtigen und Kennenlernen. Beim nächsten Treffen in Barcelona im kommenden Mai wird die Projektarbeit
fortgesetzt.
Schulwettbewerb „Jugend debattiert“ 2014
Am 06. Februar 2014 fand im Ratssaal des benachbarten Neuen Rathauses die schulinterne Runde des diesjährigen
bundesweiten Schulwettbewerbs „Jugend debattiert“ statt. Wie in jedem
Jahr hatten die Kurse der Jahrgangsstufe EF das Debattenformat im
Deutschunterricht erlernt, um nun unter Aufbietung von Sachkenntnis,
Ausdrucksvermögen,
Gesprächsführung
und
Überzeugungskraft
gegeneinander über politische Streitfragen zu debattierten. Erstmalig fand
der Wettbewerb auch in den Klassen 8 statt, die wie auch die Schüler aus der
EF die Jury mit einem herausragend hohen Niveau beeindruckten.

SV-Seminar in Burlo
Vom 16. bis 17.01.2014 fand das alljährliche SV-Seminar im Kloster Mariengarden in Burlo statt. Hier wurden – nach einer
kurzen Kennenlernphase – in Arbeitsgruppen einige schulrelevante Themen bearbeitet. Diesmal standen z.B. die Gestaltung neuer
Schulshirts, das Namibia-Projekt, die Verbesserung der Einrichtung des Oberstufenraums, das Kioskangebot sowie die
Organisation einer Mittelstufenparty auf dem Programm. Des Weiteren lernten die Klassensprecher der 5. und 6. Klassen einiges
über ihre Rolle als Klassensprecher. Am Freitagmorgen besuchte uns dann Herr Kolks von der Polizei Borken, der uns sehr
anschaulich und mit vielen realen Beispielen für Gefahren im Internet sensibilisierte. Nach viel Spaß und produktiver Arbeit hofft
die SV, dass die erarbeiteten Ideen gut umgesetzt werden können, um das Schulleben positiv zu beeinflussen. Wir freuen uns auf das
kommende Jahr und weitere gemeinsame, erfolgreiche SV-Fahrten!
Ein Traum von Rom

25 unerschrockene Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 haben sich in der
Woche vom 31.03. bis zum 04.04. 2014 auf eine Studienfahrt nach Trier, im
Römischen Reich besser bekannt als Augusta Treverorum, begeben. Neben einer
Togaführung durch die Porta Nigra und die Konstantinbasilika, dem größten
geschlossen Bauwerk der Antike, das bis heute erhalten ist, begeisterte Valerius die
Gruppe mit seiner bewegenden Lebensgeschichte als Gladiator im Amphitheater.
Auch das mittelalterliche Trier kam nicht zu kurz. So spielten die Schüler am späten
Donnerstagabend vor dem Dom eine Runde "Mittelalter-Schnick-Schnack-Schnuck"
und kehrten anschließend zur Stärkung ihrer Kräfte im Gasthaus "Zum goldenen M" ein.

Mittelstufenparty der SV : 475 Euro gehen nach Namibia!
Erstmals hat am Mariengymnasium eine große Party für die Klassen 7 und 8 stattgefunden.
Die Schülervertretung hatte die Party sehr professionell organisiert: Das DJ-Team (bestehend
aus Dennis Malyska, Christoph Kaisler und Johannes Buers) hatte die Pausenhalle zur
Tanzfläche umfunktioniert – und diese dann schnell gefüllt. Dazu gab es Soft-Drinks und
Cocktails und gegen den kleinen Hunger belegte Schnitzel-Brötchen. Als besonderes
Highlight fand gegen Ende eine kleine Verlosung statt, bei der man beispielsweise KinoGutscheine oder einen Frühstücksgutschein gewinnen konnte. Der Besucherandrang
überraschte dann selbst die größten Optimisten. Dementsprechend war die Stimmung sehr gut
und es wurde ausgiebig getanzt. Alle Schüler waren sich einig, dass dies vermutlich nicht die
letzte Party dieser Art war. Alle Einnahmen der Party (insgesamt 475 Euro) werden an das von der Schülervertretung des
Mariengymnasiums unterstützte Projekt, den Tanigu-Kindergarten in Khorixas / Namibia, gespendet. Wir bedanken uns bei allen
Helfern und Sponsoren, die diese Aktion am 21.03.2014 möglich gemacht haben!
M. Lucas

Die beste Klasse Deutschlands 2014
Unsere Klasse, die 7b, wurde bei der Fernsehshow „Die beste Klasse Deutschlands“ angenommen. Im Oktober haben wir uns mit
einem tollen Bewerbungsvideo beworben. Für dieses Video haben wir uns viel Mühe gegeben und extra zwei Nachmittage dafür
geopfert. Mit diesem Video, welches durch einen Kameramann (Vater einer Schülerin) entstanden ist, ist es uns gelungen die
„KiKA- Jury“ zu überzeugen. Wir wurden aus über 2500 Bewerbern
ausgewählt. Im Februar war es dann soweit - unsere Klasse fuhr nach KölnHürth zu den Aufzeichnungen ins Studio. Dort traten wir dann in der
Quizshow gegen 31 andere Klassen aus ganz Deutschland an. Es gibt eine
Wochenshow, in der immer zwei Klassen gegeneinander antreten. Die Sieger
der Wochenshows kommen dann in das Wochenfinale. Dort treten immer vier
Klassen gegeneinander an. Die vier Gewinner der Wochenfinals kommen dann
in das Superfinale und spielen um den Titel „Die beste Klasse
Deutschlands“. Die Gewinnerklasse bekommt eine Klassenfahrt nach
Amsterdam und 400 Euro für die Klassenkasse. Ab dem 12. Mai 2014 wird die
Sendung ausgestrahlt. Unsere Wochenshow wird am 19. Mai 2014 um 19:25
Uhr im KiKA ausgestrahlt! Es wird spannend!
Madita Büink & Nike Dangelmaier

Naturwissenschaftliche Wettbewerbe am Mariengymnasium

Am Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ nehmen jedes Jahr mehrere 100 Schüler und Schülerinnen unserer
Schule teil. Aber es gibt noch viel mehr Wettbewerbe, in Biologie, Chemie, Informatik, Physik oder eben auch in
Mathematik, in denen man sich ungebunden durch den vorgegebenen Unterrichtsstoff mit naturwissenschaftlichen
Fragestellungen beschäftigen kann.
Im Team oder alleine, als Anfänger oder Experte, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten aktiv zu werden. Mitbringen
muss man Neugier, Zeit und auch mal Geduld und Durchhaltevermögen, damit man als Forscher Erfolg hat. Wenn
ich euer Interesse geweckt habe, würde ich mich freuen, wenn ihr mich ansprecht, damit wir für euch einen spannenden
Wettbewerb finden.
K. Beran

Termine
14.– 26.04.2014
02.05.2014
07.– 30.05.2014
19.05.2014
22.05.2014
23.05.2014
30.05.2014
10.06.2014
20.06.2014
02.07.2014
04.07.2014

Osterferien
Allgemeiner Elternsprechtag
Ausstellung „Miteinander verbindendes Europa“ (Pausenhalle /
vom 11. bis 17.05.2014 auch im Foyer des Neuen Rathauses)
Studientag für die Jgst. 5 – Q1 wegen der mündlichen Abiturprüfungen (unterrichtsfrei)
Lehrerausflug (unterrichtsfrei ab 5. Std.)
Pädagogischer Tag des Lehrerkollegiums (Studientag für die Jgst. 5 – Q1)
Beweglicher Ferientag (Tag nach Christi Himmelfahrt)
Pfingstferientag
Beweglicher Ferientag (Tag nach Fronleichnam) und Abiturentlassfeier
Tag des Sports
Ausgabe der Zeugnisse (10.40 Uhr)

(

Alle weiteren Termine finden Sie auf unserer Homepage www.mariengymnasium-bocholt.de
Termine
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