Info-Brief Dezember 2006
Sehr geehrte Eltern! Liebe Schülerinnen und Schüler!
Die Zahl der Lehrerstellen am Mariengymnasium wird sich zu Beginn des nächsten Halbjahres spürbar erhöhen. Aufgrund der
steigenden Schülerzahl haben wir drei zusätzliche Stellen ausschreiben können und hoffen, die neuen Kolleginnen bzw. Kollegen am
1.2.2007 in unserer Schule begrüßen zu können. Über weitere personelle Veränderungen werden wir Sie in Kürze unterrichten. Die
neue Ausgabe unseres Info-Briefes zeigt erneut einen interessanten Ausschnitt aus dem lebendigen Schulleben des
Mariengymnasiums. Ich danke allen, die sich im zu Ende gehenden Jahr für unsere Schule engagiert haben, und wünsche Ihnen und
Euch eine schöne Adventszeit!
H. Skrock

Mein erstes Halbjahr am Mariengymnasium
Kurz vor dem Ende der Sommerferien freuten wir uns schon sehr auf den ersten Schultag am Mariengymnasium. Und dann war es
endlich soweit! Nach der ersten Woche stellten wir alle zufrieden und erleichtert fest, dass wir nur nette Lehrerinnen und Lehrer
bekommen hatten. Und nachdem wir dann wenig später auch wussten, wo die unterschiedlichen Fachräume waren, hatten wir uns
auch schon eingelebt. Auf unseren anfänglichen Irrfahrten durch das verwirrend große Schulgebäude wurden wir immer wieder von
vielen netten Lehrern und älteren Schülern angesprochen, die einem helfen wollten, sich an der neuen Schule zurechtzufinden. Auch
an die zahlreichen Treppen mussten wir uns erst einmal gewöhnen; aber inzwischen sind sie für uns auch gut zum „Wettrennen“
geeignet. Zu Beginn bekamen wir Infoblätter über das AG-Angebot an der Schule und inzwischen machen viele von uns in einer AG
mit. In Geschichte und Bio haben wir Plakate erstellt, in Deutsch verfassten wir Steckbriefe und alles hängten wir in unserem neuen
Klassenzimmer auf. Auch richteten wir eine tolle Klassenbücherei ein und unternahmen einen schönen Ausflug zum Kettelerhof,
einem interessanten Freizeitpark. So verging die Zeit bis zu den Herbstferien wie im Flug; die ersten drei Klassenarbeiten waren
geschrieben und – ganz nebenbei – schnitten fast alle gut dabei ab. Übrigens: Am Mariengymnasium schreiben wir mehr Arbeiten
als an der Grundschule. Das heißt: mehr lernen und weniger Freizeit. Unsere ersten Ferien an der neuen Schule waren rasch vorüber
und die meisten von uns freuten sich schon wieder auf die Unterrichtszeit. Das war auch deshalb so, weil wir rasch eine gute
Klassengemeinschaft geworden waren. So war der Anfang am Mariengymnasium schön und aufregend und wir hoffen, dass das
auch noch lange so bleibt.
Sophie Beume / Charlotte Bischop (Kl. 5a)

Deutsch-französischer Schüleraustausch
Die Woche vom 18. bis 25.10.2006 stand für viele Schüler der Jahrgangsstufe 9 unter dem Motto “Bienvenue à Bocholt“, denn in
dieser Zeit waren 22 französische Schülerinnen und Schüler aus der Partnerschule in Bruyères zu Gast am Mariengymnasium. Sie
waren jeweils in einer Gastfamilie untergebracht und hatten sowohl dort als auch während der vielfältigen gemeinsamen Aktivitäten
die Möglichkeit, Land und Leute kennen zu lernen sowie ihre sprachlichen Kenntnisse zu vertiefen. Nach anfänglicher
Zurückhaltung wurden bald Bekanntschaften geschlossen und man konnte auf den Fluren der Schule und während der Ausflüge ein
buntes Sprachengemisch vernehmen. Das Programm umfasste die nähere Erkundung der Stadt Bocholt durch eine Stadtrallye sowie
den Besuch des Bocholter Rathauses. Ebenso fand ein Besuch der Städte Köln und Münster statt. Am Ende der Woche wurden viele
E-mail-Adressen ausgetauscht und die Schüler sagten nicht „Tschüss“, sondern „Au revoir“ und „Bis bald“ - in Vorfreude auf den
Gegenbesuch, der im Februar 2007 stattfindet.
M. Alfert

Projekt „Jugend denkt Zukunft“
In der Woche vom 6. bis 10. November 2006 nahmen 22 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12 an dem Projekt
„Jugend denkt Zukunft“ in der Sparkasse Westmünsterland teil. Hierbei erarbeitete die Gruppe mit Hilfe von Moderatoren der
Akademie Klausenhof (Dingden), wie die Zukunft im Jahr 2020 aussehen könnte. Sie erforschte Trends und Megatrends und
überlegte, welche Produkte und Dienstleistungen im Jahre 2020 auf Grund dieser Trends auf dem Markt zu finden sein werden. Bei
einem Planspiel entwickelten die Schüler selbst solche innovativen Produkte, die sie am letzten Tag dem Vorstand der Sparkasse,
einem Vertreter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken sowie interessierten Lehrern und Eltern präsentierten.
Natalie Volmering (Jgst. 11)

Samstag, 2.12.2006, 9.30 – 13.00 Uhr
„Tag der offenen Tür“ am Mariengymnasium
Wir freuen uns auf Ihren / euren Besuch!

Ehemaligenfest
Das Ehemaligenfest des Mariengymnasiums am 12.8.2006 war ein Fest der Begegnungen! Mehr als 1000 Gäste freuten sich über die
Gelegenheit, Erinnerungen auffrischen und alte Schulfreunde wiedersehen zu können. Die älteste Teilnehmerin war Frau Maria
Hiegemann, die im Jahre 1933 mit Auszeichnung ihr Abitur am Mariengymnasium bestanden hat. Auch viele ehemalige
Lehrerinnen und Lehrer waren der Einladung gefolgt. Mit diesem gelungenen Wiedersehensfest feierte unsere Schule ihr 140jähriges Bestehen. Das BBV berichtete darüber am 14.8.2006: http://www.bbv-net.de/public/article/lokales/bocholt/347193

Sprechzeiten der Lehrerinnen und Lehrer
Ein guter Kontakt zwischen Eltern und Lehrern fördert den schulischen Erfolg unserer Schülerinnen und Schüler. Die wöchentlichen
Sprechstunden der Lehrerinnen und Lehrer des Mariengymnasiums finden Sie auf der Homepage unserer Schule. Bitte vereinbaren
Sie einen gewünschten Gesprächstermin mit dem Sekretariat!

Assessment-Center: Training in der Jgst. 12

Was kommt nach dem Abitur? Diese Frage stellen sich bereits viele Schülerinnen und Schüler der Jgst. 12. Am 26.10. und am
2.11.2006 hatten sie Gelegenheit, sich auf das Bewerberauswahlverfahren „Assessment-Center (AC)“ vorzubereiten. Beim AC
handelt es sich um einen Test, der von vielen führenden Unternehmen bei der Auswahl der kommenden Führungskräfte und immer
mehr auch bei der Entscheidung über die Einstellung neuer Auszubildender benutzt wird. Das Seminar wurde von Mitarbeitern der
Barmer Ersatzkasse durchgeführt und umfasste 3 Zeitstunden. Die Teilnahme war freiwillig, da die Veranstaltung am Nachmittag
durchgeführt wurde. Die 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer trainierten insbesondere, sich in 3 Minuten einem möglichen
Arbeitgeber in freier Rede darzustellen. Hierbei wurde auch der Einsatz von Medien geübt.
V. Heidenreich

Brüssel-Fahrt der Oberstufe
27 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe des Mariengymnasiums besuchten am 18.10.2006 den münsterländischen Europaabgeordneten Dr.
Markus Pieper im Europäischen Parlament in Brüssel. Sie diskutierten mit dem Abgeordneten über Aufgaben, Funktion und Bedeutung der
Europäischen Union. Themen waren unter anderem die bevorstehenden Erweiterungen, ein möglicher Türkei-Beitritt und die Neustrukturierung der
Regionalförderung, Großes Interesse bestand auch am Gespräch über Chancen für junge Leute, für die es zahlreiche Möglichkeiten für Praktika bei
den europäischen Institutionen gibt. Bei der anschließenden Führung durch die Brüsseler Innenstadt besichtigten die Schülerinnen und Schüler u.a.
die Grand-Place mit dem Rathaus der belgischen Hauptstadt, die Cathédrale St-Michel, den Parc de Bruxelles und den Königspalast.

Beach-Rugby-Turnier 2006
Der von Julian Fleischer (Jgst. 13) betreuten Beach-Rugby-Mannschaft des Mariengymnasiums ist es gelungen, auch das 5.
Bocholter Beach-Rugby-Turnier zu gewinnen. Da dies bereits der dritte Turniersieg in Folge war, verbleibt der Wanderpokal
nunmehr im Mariengymnasium. Herzlichen Glückwunsch!

Aktion Tagwerk
Ein sehr anerkennenswertes Engagement haben neun Schülerinnen und Schüler der Jgst. 12 gezeigt. Am 22.6.2006 haben sie einen
Tag lang gejobbt und den Lohn in Höhe von 241 € der Aktion Tagwerk zur Verfügung gestellt. Ziel dieses bundesweit durchgeführten Schülerprojekts ist die Unterstützung von hilfsbedürftigen Kindern und Jugendlichen in Entwicklungsländern. Im
kommenden Jahr steht der Soziale Tag (19.06.2007) unter dem Motto: „Aktion Tagwerk – Dein Tag für Afrika“. Interessierte
Schülerinnen und Schüler können sich im Sekretariat anmelden.

Uni-Auswahlverfahren: Testung in der Oberstufe
Etwa 60% der Studienplätze werden in Zukunft von den Universitäten durch individuelle Auswahlverfahren vergeben werden. Die
ZVS rückt bald ganz in den Hintergrund. An der Universität Münster wird zur Zeit an der Entwicklung entsprechender Testverfahren
gearbeitet. 36 Schülerinnen und Schüler unserer Oberstufe hatten am Samstag, dem 28.10.2006, die Möglichkeit, den Umgang mit
solchen Testverfahren und verschiedene Aufgabentypen praxisnah kennen zu lernen und sich auf spätere reale Auswahlverfahren
vorzubereiten. Die dreistündige Testung wurde kostenfrei von Mitarbeitern des Psychologischen Instituts IV der Universität Münster
durchgeführt. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine individuelle Rückmeldung zu den Testergebnissen.

Nachprüfungen 2007
Aufgrund des 2. Schulrechtsänderungsgesetzes, das im vergangenen Sommer verabschiedet worden ist, müssen Nachprüfungen
nicht versetzter Schülerinnen und Schüler zukünftig in der letzten Woche der Sommerferien durchgeführt werden. Vorsorglich
möchten wir Sie schon jetzt über den an unserer Schule vorgesehenen Prüfungstermin informieren. Die schriftlichen und mündlichen
Nachprüfungen werden in der letzten Ferienwoche - und zwar am Donnerstag, dem 2.8.2007- stattfinden.

Zuwendungen unseres Fördervereins
Dank einer tatkräftigen Unterstützung in Höhe von 1.500 € durch unseren Förderverein konnte zu Beginn des Schuljahres die Zahl
der Overheadprojektoren kräftig aufgestockt werden. In jedem Unterrichtsraum ist nunmehr ein OHP vorhanden. Ferner stellte der
Förderverein 600 € für neue OHP-Wagen zur Verfügung. Auch in anderen Bereichen konnte die Ausstattung unserer Schule mit
Hilfe des Fördervereins weiter verbessert werden. Es wurden u.a. folgende finanzielle Mittel gewährt: 2100 € für Lego-Baukästen
„Robotik in der Schule“, 500 € für die Fachschaft Musik (u.a. 300 € für neue CDs), 600 € für eine neue Videokamera, 500 € für ein
Kunstprojekt im Glashaus, 210 € für die AG „Schulsanitäter“ und 590 € für neue Sportbälle. Wir bedanken uns sehr herzlich für
diese wirksame Unterstützung!

Wettbewerb „Schöner lernen“
Alle Klassen sind ab sofort eingeladen, sich am Wettbewerb „Schöner lernen“ zu beteiligen. Der Arbeitskreis „Inneres und äußeres
Erscheinungsbild des Mariengymnasiums“ organisiert diese Aktion alle zwei Jahre. Auf diese Weise soll die Bereitschaft aller
Schülerinnen und Schüler gefördert werden, an der Gestaltung einer positiven Lernumgebung mitzuwirken. Die am ansprechendsten
gestalteten Klassenräume werden von einer Jury bewertet und prämiert. Es werden Preise für die drei besten Klassen vergeben. Die
erste Bewertung erfolgt am 8.12.06.
B. Störling / G. Thalmann

Termine
20.12.2006
21.12. – 05.01.2007
19.01.2007
05.02. – 09.02.2007

Ende des ersten Schulhalbjahres der Jgst. 13
Weihnachtsferien
Zeugnisausgabe
Anmeldewoche (neue Kl. 5 + Jgst. 11)

T-Shirts und Sweatshirts mit unserem
Schullogo können noch bis zum 8.12.2006
im Sekretariat bestellt werden !

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