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Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler!

zu werden. Ich danke sehr für alle Unterstützung
dabei und für das spürbare Vertrauen.

noch ganz erfüllt bin ich von der für mich
wunderbaren Feier zur Einführung als neuer
Schulleiter am vergangenen Freitag. Die Herzlichkeit
dieser Veranstaltung, die vielen freundlichen
Glückwünsche und die gelöste Stimmung fand ich
überwältigend. Auch viele der auswärtigen Gäste
haben das so empfunden und rückgemeldet, dass
wir hier in Marienstatt eine sichtbare und gute
Grundlage haben, auf der wir gemeinsam weiter an
einer echten Schulgemeinschaft bauen können.
So wie es auch das sehr schön inszenierte NGL
gesungen hat: „Einer trage des anderen Last, wie du

Danken möchte ich auch all denen, die das neue
Schuljahr vorbereitet haben, besonders Stephan von
den Benken und David Brungs für die Ausarbeitung
des neuen Stundenplans, außerdem Wilfried
Marenbach, unserem neuen 2. Stellvertretenden
Schulleiter, der zusammen mit Denise Weinbrenner
und Katy Rosinski unser mittlerweile viertes G8GTSJahr vorbereitet hat. Gleicher Dank gilt Anke Kölzer,
die zusammen mit dem neuen stellvertretenden
Orientierungsstufenleiter Tobias Merkel-Piontek
sowie den Klassenleiter/innen den Start für unsere
77 neuen Fünftklässler vorbereitet hat. Claudia
Basso-Krieger, die seit 2006 stellvertretende
Orientierungsstufenleiterin war und die auf eigenen
Wunsch von dieser Tätigkeit zurückgetreten ist,
danke ich herzlich für ihren großen Einsatz in den
letzten Jahren. Ein herzlicher Dank gilt auch unseren
Mittel- und Oberstufenleitern für die Vorbereitung
der hoffentlich gut funktionierenden Integration
unserer neuen Schüler in den Jahrgangsstufen 7 und
11. Schließlich ist unseren Sekretärinnen, den Hausis
und dem Technischen Assistenten zu danken für ungezählte das Schuljahr vorbereitende Maßnahmen.

– Gott – uns verheißen hast; einer steht für den
anderen ein und keiner lebt für sich allein.“ Die mit
so vielen unterschiedlichen Menschen gefüllte
Sporthalle war viel mehr als ein imposantes Bild:
Wir sind einander Aufgabe. Gehen wir´s weiter an!
Lasst uns gemeinsam Wege suchen und finden – damit wir Wege zueinander und miteinander kennen.
Ich danke herzlich allen, die diese Feier im Hinterund im Vordergrund vorbereitet und gestaltet
haben: meinen Mitarbeitern in der Schulleitung,
Stephan von den Benken und Wilfried Marenbach,
und den Vertreter/innen unserer schulischen
Gremien, Lukas Bähner, Katy Rosinski und Dr. Julia
Uwira, die mir mit ihren Worten viel Mut gemacht
und mich mit den toll erdachten Geschenken sehr
erfreut haben; den Musik-Kollegen und allen
Schülerinnen und Schülern, die Musik gemacht
haben und die für mich gebetet haben, für die
kurzweilige und lockere Gestaltung der Feier;
unseren Sekretärinnen Silvia Zirfas und Angelika
Hölzemann, unseren „Hausis“ Walter Müller und Ralf
Reifenrath und unserem Technischen Assistenten Uli
Stahl sowie allen Helfern, ohne die die ganze HallenLogistik und vieles andere mehr nicht funktioniert
hätte. Und ich danke allen 786 Schüler/innen und
den Kolleg/innen und Mitarbeiter/innen, dass Sie
und ihr so geduldig ausgeharrt habt. Gerade Sie und
euch alle wollte ich gern dabei haben, denn gerade
für Sie und euch und genauso für alle zugehörigen
Eltern möchte ich ja versuchen ein guter Schulleiter

Wir freuen uns über einige neue Mitarbeiter/innen in
unserer Schule: Sebastian Seela – Marienstatter
Abiturient 1998 – ist nun als Lehrer für Deutsch und
Sozialkunde tätig. Corinna Walter
Walter, die im AG-Betrieb
tätig ist, sowie Margitta Müller und Antje Reifenrath,
Reifenrath
die künftig ihren Einsatzort im neuen Mensabau D
haben werden, bereichern das Team unserer GTSMitarbeiter und werden. Maike Großmann und
Havva Karadag sind in diesem Schuljahr unsere
beiden FSJ´lerinnen. Im Ganztagsbetrieb sind in
diesem Jahr zudem insgesamt 22 Lernassistent/innen („Lassies“) – Schüler/innen aus den
Jahrgangsstufen 9, 10 und 11 – tätig.
Am 30. Juli erreichte uns die traurige Nachricht, dass
unser ehemaliger Lehrer Wilfried Bornkessel im Alter
von 70 Jahren nach längerer, schwerer Krankheit
verstorben ist. Von 1973 bis 2004 unterrichtete er in
Marienstatt die Fächer Deutsch und Geschichte und
zeitweise auch Sozialkunde und Sport. In seinen

31 Jahren als Marienstatter Lehrer hat „Bo“
Generationen von Schülern unterrichtet und in der
ihm eigenen Art geprägt. In unserer Schulgemeinschaft werden wir ihn in guter Erinnerung
behalten. Möge er aufleben in Gottes Leben ohne
Ende!
Die ersten mehr als drei Schulwochen waren schon
auf vielen Ebenen ereignisreich. Unsere Website hält
über aktuelle Geschehnisse – z. B. über die schöne
Einschulungsfeier am Bernhardstag für unsere
„neuen Marienstatter“ – immer auf dem Laufenden.
Dort wie auch hier auf den kommenden Seiten
dieses ersten „MA“ finden sich stets aktualisierte
„Infos für den Schulalltag“ und zu kommenden
Terminen und Ereignissen, die ich Ihrer und eurer
Aufmerksamkeit empfehle. Besonders lade ich alle
Eltern – nicht nur die gewählten Klassenelternsprecher und die Wahldelegierten – zur Wahl des
neuen SEB am Donnerstag,
Donnerstag, 12.09., 19.30 Uhr ein – auf
dass wir wieder einen starken Schulelternbeirat
bekommen! Am Herzen liegen mir auch die zwei
Benefizkonzerte zu Gunsten der AbiAbi-Aktion am
29.09. und 24.10. (siehe unten), zu denen ich alle
Interessierten herzlich einlade.
Unser traditionelles Ehemaligentreffen findet am
Samstag, 21.09. ab 14.30 Uhr statt. Dazu eingeladen
sind alle unsere Ehemaligen Schüler, Lehrer und
Mitarbeiter. die Jubilar-Abiturienten der Jahre 1963,
1973, 1983, 1988, 1993, 2003 sowie der diesjährigen
Abiturientia 2013 möchte ich auch auf diesem Weg
nochmals besonders herzlich einladen. Besonders
interessant – neben den „Revival-Stunden“ bei
ehemaligen Lehrern und dem gemütlichen
Beisammensein am Abend – dürfte in diesem Jahr
die Kloster- und Schulführung werden, bei der
erstmals auch unser Mensa-Neubau besichtigt
werden kann.
Weil er noch nicht ganz vollständig fertiggestellt ist,
können wir den Mensabau leider nicht wie
ursprünglich geplant noch vor den Herbstferien in
Betrieb nehmen. Kurz bevor wir in die Ferien gehen,
wollen wir aber am Dienstag, 01.10., einen internen
„Tag der offenen Mensa“ veranstalten. An diesem
Tag können alle Klassen und Kurse in der 1.-5. und
8.-11. Stunde unser neues Gebäude, in Augenschein
nehmen. Die GTS-Klassen werden an diesem Tag in
der 6. und 7. Stunde erstmals in der Mensa ihr
Mittagessen einnehmen. Ein großer Dank geht an
unseren Architekten Ingo Schneider und sein Team,
Team
die über eine lange Zeit diesen großartigen Bau, der
unser Schulleben sehr bereichern wird, geplant und
betreut haben.
Vor den Herbstferien werden ab 26.09. (abends) die
Schülerinnen und Schüler der MSS 12 unter der
Leitung der Stammkursleiter/innen ihre Studienfahrten nach Torre del Lago (Toskana/Italien) und
Edinburgh (Schottland) unternehmen.

Und zum Schluss noch ein Vorausblick: Unser
traditioneller „Tag der offenen Tür“ wird am Samstag,
09.11.,
09.11., stattfinden. Die Teilnahme aller Schülerinnen
und Schüler (bis auf die der MSS 13) an diesem Tag
ist verpflichtend. Als Kompensation dafür wird der
Freitag vor Fastnacht, der 28.02.14., unterrichtsfrei
sein (siehe auch den stets aktualisierten
Jahresterminplan auf unserer Homepage). Anträge
auf Freistellungen können nur in gut begründeten
Ausnahmefällen genehmigt werden. Sie müssen
frühzeitig (noch vor den Herbstferien!) und mit
genauen Zeitangaben versehen und zusammen mit
begleitenden Nachweisen schriftlich gestellt werden.
Zusammen mit Stephan von den Benken und
Wilfried Marenbach im Schulleitungsteam danke ich
herzlich für alle guten Wünsche, die uns so viele
Menschen unserer Schulgemeinschaft zu Beginn
dieses Schuljahres gesagt haben. Auf eine
gedeihliche Zusammenarbeit in diesem Schuljahr auf
allen Ebenen! Wir freuen uns drauf!
Alle guten Wünsche und herzliche Grüße,

Schulbusse
Schulbusse 2013/
2013/2014
2014
Auf unserer Homepage finden sich der aktuelle
Übersichtsplan über alle Schulbusverbindungen, alle
Fahrpläne der Buslinien sowie die Kontaktdaten zum
Westerwaldkreis und zu den Busunternehmen.
Neu eingerichtet hat der Westerwaldkreis
erfreulicherweise nach der 10. Stunde eine
Direktlinie von Marienstatt über Astert, Heuzert,
Marzhausen und Kroppach nach Giesenhausen.
Damit kommen die Schüler/innen aus diesen Orten
ab sofort wesentlich schneller nach Hause. Die Linie
wird von der Firma Auto Müller bedient.
Die Schulbusse nach der 10. Stunde (Ende des
Ganztagsunterrichts) – auch die Anschlussbusse –
sind zunächst für die Ganztagsschüler bestimmt,
denn darin fahren auch noch Schüler anderer
Ganztagsschulen mit! Nur falls in einem Bus noch
Plätze frei sein sollten, können andere Schüler ggf.
ebenfalls mitfahren. Ein Anspruch darauf besteht
aber nicht!
Zuständig für alle Fragen des Schulbusbetriebs ist
der Westerwaldkreis (Referat Schülerbeförderung,
Matthias Beck, Tel.: 02602/124-263).
Leider gibt es zu Beginn des Schuljahres schon
wieder
die
ersten
Beschwerden
von
Busunternehmen und Eltern.
Eltern. Deshalb bitten wir –
wie alle Jahre wieder – dringend um Beachtung
folgender Punkte hinsichtlich der Schulbusse
morgens
morgens von Hachenburg nach Marienstatt:
Marienstatt:

Morgens fahren insgesamt drei Busse von
Hachenburg nach Marienstatt. Nach Auskunft des
Busunternehmens Meso steigen die Schüler/innen
jedoch nur zum Teil in die beiden ersten Busse ein,
sodass für den letzten Bus nicht mehr genügend
Plätze für die noch wartenden Schüler/innen zur
Verfügung stehen. Dies ist besonders für die
Schüler/innen ärgerlich, die mit den Zubringerbussen aus den umliegenden Ortschaften kommen
und auf den letzten Bus angewiesen sind. Sie sitzen
dann in Hachenburg fest, kommen nicht zur Schule
und nicht nach Hause. Immer wieder kommen
Beschwerden von den betroffenen Eltern, die dann
die Weiterfahrt von zu Hause aus organisieren
müssen. Außerdem verzögert sich die Abfahrt der
Busse, sodass die Busse zum Teil zu spät in
Marienstatt ankommen und die Schüler zu spät in
den Klassen sind.
Liebe Eltern, bitte
bitte halten Sie Ihre Kinder an, den
ersten möglichen
möglichen Bus zu nehmen und im Bus nach
hinten durchzugehen, damit so viele Plätze wie
möglich besetzt werden können.
können. Es macht keinen
Sinn, wenn die ersten Busse halbvoll fahren und der
letzte Bus dann nicht mehr alle Schüler/innen
aufnehmen kann. Wenn diese Regeln eingehalten
werden, sind genügend Plätze für alle Fahrschüler
vorhanden.
Die MESOMESO-Busse werden pünktlich
pünktlich um 7.00 Uhr in
Hachenburg losfahren! (Nur wenn es z. B.
witterungsbedingt in Einzelfällen zu Verspätungen
der Zubringerbusse der Westerwaldbahn oder der
Firma Müller kommt, warten die MESO-Busse bis
mindestens 7.05 Uhr.)
Des Weiteren gibt es Beschwerden (auch von Eltern)
über das Verhalten der wartenden Schüler/innen an
den Haltestellen. Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf
hin, sich an den Haltestellen ruhig und
ordnungsgemäß zu verhalten, damit keine
Rangeleien entstehen oder – im schlimmsten Fall –
Unfälle (auch mit dem anfahrenden Bus) passieren.
Herzlichen Dank für die Mithilfe!

Sicherheit beim Schülertransport
Schüler der MSS,
MSS die mit dem eigenen PKW nach
Marienstatt kommen, sind angewiesen
- die Parkvorschriften einzuhalten (s. Hausordnung)
und insbesondere
- nicht auf den Behindertenparkplätzen zu parken,
- nicht gegenüber dem Brauhaus zu parken, auch
wenn andere (z. B. Pilger oder Gottesdienstbesucher)
dort ihr Fahrzeug abgestellt haben (dies gilt trotz
eingeschränkter Parkmöglichkeiten auch in der
Baustellenzeit),
- nicht vor dem Klosterladen und an der „Schräge“ zu
parken,

- nicht im Bereich des Rondells die Radioanlage ihres
Wagens auf eine Besucher und Bewohner des
Klosters störende Lautstärke aufzudrehen.
Aus Gründen der Sicherheit werden alle Schüler und
Eltern gebeten, folgendes zu beachten:
1. Das Parken innerhalb des eigentlichen Schul- und
Abteigeländes und das Befahren derselben (hinter
der Schranke) sind nur in Ausnahmefällen und nach
vorheriger Erlaubnis durch die Schulleitung
gestattet. Dies gilt auch bei Sonderveranstaltungen
wie Elternabenden, Schulfesten, Sprechtagen u. a.
Benutzen Sie nur den NisterNister-Parkplatz und die
Parkplätze vor dem Pfarrheim!
2. Gegenüber dem Brauhaus darf nicht geparkt
werden!
3. Eltern dürfen ihre Kinder nicht mehr im Bereich
des Rondells aussteigen lassen oder abholen,
abholen,
sondern nur am NisterNister-Parkplatz!
Parkplatz!
4. Lassen Sie Ihre Kinder niemals vor dem
Ökonomiegebäude oder gar an der Kreisstraße sowie
nicht auf dem oberen Bushalteplatz einein- oder
aussteigen!
aussteigen! Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

Erhard Mörsdorf
Sicherheitsbeauftragter

PCPC-Arbeitsraum für Schüler
Montags und mittwochs in der 6.
6. Std. – mittwochs
also in der Mittagspause für alle Halbtagsschüler
9 und 10 – steht der neue Informatikraum1
Informatikraum1 (A 303)
als PCPC-Arbeitsraum bereit. Unter der Aufsicht der
GTS-Mitarbeiter Katja Helmer können hier z. B.
Hausaufgaben erledigt oder Recherchen am PC
vorgenommen werden.
Im Raum soll eine ruhige Arbeitsatmosphäre
herrschen, er ist kein Aufenthaltsraum
Aufenthaltsraum!
raum! Speisen und
Getränke dürfen dort nicht verzehrt werden!
Herzliche Einladung zur regen Nutzung dieses
Raumangebots!

„Weltraum„Weltraum-Projekt“
Zwei Schüler aus dem Physik-LK der MSS 13, Philipp
Niedermayer und Manuel Klein, haben in den
Sommerferien dank der großzügigen finanziellen
Unterstützung des Fördervereins ihre eigene Idee für
ein aufwändiges Projekt umsetzen können: Mit
einem Wetterballon schickten sie eine Kamera in
mehrere Tausend Meter Höhe und konnten so
unsere Region von ganz weit oben betrachten.
Ein ausführlicher Bericht mit vielen reizvollen (Luft-)
Bildern sowie ein Film, der das Projekt dokumentiert,
findet sich auf unserer Website unter „Ereignisse im
Schuljahr“. Großes Lob für euer Engagement!

Die Mensa kommt im Abo!
Nach den Herbstferien
Herbstferien geht am Montag, 21.10.13,
unsere neue Mensa an den Start. Dann können wir
erstmals allen Schüler/innen – nicht nur denen im
Ganztags-, sondern auch denen im Halbtagsbetrieb –
an den Schultagen mit Ausnahme des Freitags ein
Mittagessen anbieten.
An dieser Stelle möchten wir nur ein paar
wesentliche Informationen dazu weitergeben – in
Kürze wird ein ausführliches Schreiben an alle
Schüler folgen.
Essensschichten
Das Essen wird täglich frisch in der neuen Vollküche
zubereitet und in drei Schichten ausgegeben::
6. Std.: Ganztagsschüler/innen der Stufe 8,
mittwochs auch Halbtagsschüler/innen der 9 und 10
7. Std.: Ganztagsschüler/innen der Stufen 5 bis 7,
dienstags und donnerstags auch die AGAGTeilnehmer/innen der Stufe 5 bis zur MSS 13
8. Std.: alle Schüler/innen
Schüler/innen der MSS 1111-13
Tischgruppen
Die Essensausgabe wird in Tischgruppen mittels
Servierwagen und Schüsseln erfolgen - eine
Einzelausgabe nach dem Tablettsystem wird es also
nicht geben. Stattdessen werden die Klassen und
Stammkurse (bzw. Teile davon) zu Tischgruppen
zusammengefasst
und
die
Schüler/innen
übernehmen es im wöchentlichen Rhythmus, den
Tisch einzudecken, Essensportionen zu verteilen und
die Tische zu säubern. Beaufsichtigt wird das
Mittagessen von Lehrkräften, FSJ´lern und GanztagsGanztagsMitarbeiterinnen.
Mitarbeiterinnen.
Bei den Gerichten wird nach Vegetariern und NichtVegetariern
unterschieden
und
sonstige
Einschränkungen bzgl. der Gerichte (z. B. kein
Verzehr von Schweinefleisch, veganes Essen,
Allergien) berücksichtigt, sofern dies bei der
Anmeldung zur Mittagsverpflegung mitgeteilt wird.
Ein Speiseplan für den Zeitraum eines Monats findet
sich auf unserer Homepage.
AboAbo-System
Der Preis für die Mittagsverpflegung liegt für jede/n
Schüler/in bei 3,3,- € pro Mahlzeit (incl. 7% MwSt.).
Zur Teilnahme an der Mittagsverpflegung muss
jeweils ein „Vierteljahres„Vierteljahres-Abo“ (jeweils 11 bzw. 10
Schulwochen) abgeschlossen werden. Bei der
Anmeldung dazu kreuzt man die gewünschten
wöchentlichen Essentage (Mo(Mo-Do) sowie die Art des
Essens an. Die Wahl der Essentage und -art gilt für
alle Tage eines gesamten Quartals und kann nur zum
nächsten Quartal verändert werden.
Zur Beschränkung des Verwaltungsaufwands
verlängert sich das „Essens-Abo“ eines Schuljahres
jeweils um ein weiteres Quartal, sofern es nicht bis zu
bestimmten MeldeMelde-Stichtagen
Stichtagen gekündigt wird bzw.
Änderungen mitgeteilt werden.

Zum Start des „großen Mensabetriebs“ möchten wir
Ihnen für die vier Wochen im Anschluss an die
Herbstferien die Möglichkeit eines verkürzten
„Schnupper„Schnupper-Abos“ bieten.
Die Abrechnung erfolgt über den Bankeinzug
Bankeinzug einer
Pauschale, die sich nach den jeweiligen Essenstagen
im AboAbo-Zeitraum berechnet. Dazu zählen wir die für
die Essensverpflegung Ihres Kindes in Frage
kommenden Wochentage im Quartal und
vermindern diese Summe um pauschal einen halben
Wandertag.
Eine
Übersicht
über
diese
Quartalsplanung finden Sie ebenfalls auf unserer
Homepage.
Die Abrechnung erfolgt über den Bankeinzug des
Betrags, der sich nach den jeweiligen Essenstagen im
AboAbo-Zeitraum berechnet. Dazu zählen wir die für die
Essensverpflegung Ihres Kindes tatsächlich in Frage
kommenden Wochentage im Quartal und
vermindern diese Summe um pauschal einen halben
Wandertag.
Eine
Übersicht
über
diese
Quartalsplanung finden Sie ebenfalls auf unserer
Homepage.
MensaMensa-Ausweise
An jedes angemeldete Kind wird ein Ausweis
vergeben, auf dem u.a. die bestellten Essenstage
jeweils mit einer Farbe vermerkt sind (Blau für
Montag etc.). Bei Abmeldung oder Änderung des
Essens muss dieser Ausweis dann zurückgegeben
bzw. ausgetauscht werden. Der Ausweis ist jederzeit
in Verbindung mit dem Schülerausweis bei Nutzung
der Mensa vorzulegen.
Sollte Ihr Kind länger als drei Schultage in Folge
entschuldigt fehlen,
fehlen erfolgt rückwirkend eine
Erstattung der zu viel gezahlten Beträge. Im
Krankheitsfall ist eine Abmeldung an jedem
Krankheitstag im Sekretariat bis spätestens 8.00 Uhr
zwingend erforderlich.
Für Familien, deren besondere soziale und finanzielle
Lage eine Teilnahme am Mittagsessen erschwert,
gibt es staatliche Unterstützung eigens für die
Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen. Nähere
Informationen sowie Formulare finden Sie auch auf
unserer Homepage unter G8GTS/Aktuelle G8GTSInfos.
Wir hoffen sehr mit dem oben beschriebenem
Mensa-System
die
Schulgemeinschaft
im
gemeinsamen Essen zu fördern und ohne
kostenaufwendige Verwaltungsformen realisieren zu
können. Vielen Dank im Voraus für Ihre Mithilfe –
wir freuen schon darauf, wenn viele neue MensaSchüler/innen den Neubau mit Leben füllen.

Wilfried Marenbach

Schulbuchausleihe
An dieser Stelle möchten wir nochmals daran
erinnern, dass alle geliehenen Bücher mit einem
Schutzumschlag ausgestattet werden müssen - so

wie es in den Teilnahmebedingungen zur
Schulbuchausleihe beschrieben und von allen
Teilnehmern akzeptiert wurde. Dieser Umschlag
dient nicht nur dem Schutz des Buches sondern auch
dem Schutz des Barcodes, der weder beschädigt
noch entfernt werden darf. Wir bitten dies zu
beachten. Bitte denken Sie daran, dass das
Leihentgelt
am
1.
Oktober
2013
per
Lastschriftverfahren eingezogen wird.
Im laufenden Schuljahr nehmen von den 786
Schülerinnen und Schülern unserer Schule 441 am
Leihsystem teil, das sind 56 % aller Schülerinnen und
Schüler.

Angelika Hölzemann

Schulbibliothek
„Der Natur auf der Spur“ lautet das Motto des
Thementisches, mit dem die Schulbibliothek das
neue Schuljahr beginnt. Auch unser Neuheiten-Regal
ist frisch bestückt und wartet auf viele Leser.
Mit zehn Veranstaltungen ist unsere Reihe
„Dienstags in der Bibi …“ im vergangenen Schuljahr
erfolgreich gestartet. Auch hier beginnt die neue
Saison mit einem Thema aus der Natur:
Michael Westendorff lässt am heutigen 10. SepSeptember mit einer Foto-Präsentation „SchülerAktivitäten in der Landart-AG“ Revue passieren. Auch
die nächsten Termine stehen schon fest: Am
24. September wird Matthias Bonn über seine
Erfahrungen mit Dampfmaschinen berichten und
unmittelbar nach den Herbstferien wird am
22. Oktober Peter Haßelbeck mit seinem
Streicherensemble ganz andere Saiten aufziehen. Die
Veranstaltungen dieser Reihe beginnen nun jeweils
um 14.45 Uhr, und wir laden alle Interessierten dazu
herzlich ein!
Ein erfolgreiches und spannendes Schul- und
Lesejahr wünscht

Euer Bibi-Team

Musikalisch unterwegs
Der Musikkurs der MSS 12 besuchte am 01.09. eine
gelungene Aufführung von Joseph Haydns
Oratorium „Die Schöpfung“ in Westerburg. Ein
Bericht darüber findet sich auf unserer Homepage.
Am kommenden Freitag, 13.09., werden fast 50
Schüler/innen aller Stufen aus den musikalischen
Ensembles und den Musikkursen der Oberstufe ein
Crossover-Konzert „Klavier 2.0 – Ohne Bach kein
Techno“ des jungen luxemburgischen Pianisten
Francesco Tristano in Lahnstein besuchen. Die
Kosten für den Bus übernimmt dankenswerterweise
unser Förderverein. Das Konzert haben Schüler des
Johannesgymnasiums Lahnstein in einem Projekt
organisiert.

Konzerte für die AbiAbi-Aktion
Das Abi-Aktionsteam der MSS 13 lädt herzlich zu
zwei Benefizkonzert-Events in der Annakapelle ein,
deren Erlös jeweils ihrem Unterstützungsprojekt,
dem Förderverein für krebskranke Kinder e. V. in
Köln, zu Gute kommt:
Am Sonntag, 29.09., 17.00 Uhr, wird der mit der
Einrichtung verbundene Chor „Volle Tönung“ aus
Köln ein unterhaltsames Konzert mit einem bunten
Mix aus kölschen und internationalen Songs geben.
Es wird sicherlich sehr unterhaltsam – wer noch keine
gute Laune hat, wird sie spätestens da bekommen!
Am Donnerstag nach den Herbstferien, dem 24.10.,
gibt die MSS 13 selbst ihr inzwischen schon
traditionelles „Stufenkonzert“ zu Gunsten der AbiAktion. Die hoffentlich zahlreichen Besucher erwartet
ein abwechslungsreiches Programm aus Musik und
mehr,
das
unsere
talentierten
Schüler
zusammengestellt haben.
Es wäre toll, wenn bei beiden Konzerten die
Annakapelle aus allen Nähten platzen würde!

Serenade I
Der Fachbereich Musik lädt herzlich zur ersten
Serenade in diesem Schuljahr ein. Sie wird am
Mittwoch, 06.
06. November,
November, um 19.30 Uhr in der
Annakapelle stattfinden. Wer hat Lust mitzuspielen?
Anmeldungen für die Serenade nimmt Peter
Haßelbeck bis spätestens Mittwoch, 30.10.,
30.10.,
entgegen. Das Programm setzt ihr Schülerinnen und
Schüler selbst zusammen! Teilnehmen kann jede und
jeder, gleich welcher Klassenstufe, ob mit Instrument
oder Stimme, ob Anfänger oder Fortgeschrittener.
Die Mischung macht´s! Berücksichtigt werden alle
Beiträge in der Reihenfolge der Anmeldungen. Auf
der Anmeldung bitte unbedingt folgende Angaben
vermerken: Vorname/Name, Klasse, Instrument,
Komponist, Werk- und Satzbezeichnung, Tonart,
genaue Aufführungsdauer.
Wir
hoffen
auf
zahlreiche
Anmeldungen.
Herzliche
Herzliche Einladung!

Schulseelsorge
Die Mitglieder des Schulseelsorgeteams sind zu
erreichen während ihrer Sprechstunden im
Schulseelsorgeraum (A 015) oder per E-Mail:
Claudia BassoBasso-Krieger
Mittwoch, 5. Std.
basso-krieger@marienstatt.de
P. Benedikt
Benedikt Michels
Donnerstag, 2. Std.
paterbenedikt@marienstatt.de
Alexandra Cäsar
Freitag, 2. Std.
caesar@marienstatt.de
Alle drei sind natürlich auch ansonsten immer für
euch ansprechbar.

Verbindungslehrer/innen
Für das Schuljahr
Schuljahr 2013/2014 sind als Verbindungslehrer gewählt worden:
für die Klassen 5, 6 und 7: Hannelore Hintz
für die Klassen 8, 9 und 10: Melanie Strauch
für die MSS 11, 12 und 13: Dr. Andreas Schlick

Verfügung stellen könnten. Am „TdoT“ werden wir
natürlich auch wieder mit unserem PatenschaftsBasar präsent sein, der mit aktuellen Einkäufen aus
Kolumbien (vor allem Ketten und Armbänder) und
mit vielen wertvollen Geschenken aus der Auflösung
einer Boutique frisch bestückt ist. Vielen Dank für die
Unterstützung unserer Arbeit.

Ihr trefft alle drei Verbindungslehrer immer dienstags
in der
der 2. Stunde und in der 1. großen Pause im
Lehrerzimmer an. Sie sind aber auch ansonsten
immer für euch ansprechbar.

Zum Schluss noch eine gute Nachricht: Vijay, das
indische Patenkind der 7a, hat den Abschluss der 10.
Klasse erfolgreich geschafft und darf nun die
Oberstufenkurse absolvieren, was ihn seinem Ziel,
später einmal studieren zu können, entscheidend
näher bringt.

Mentor/innen für die MSS 11

Ulrike Becher-Sauerbrey
und das Patenschaftsteam

Für unsere Schüler/innen, die zur MSS 11 neu nach
Marienstatt gekommen sind, soll es wieder das
Angebot geben, sich in Fragen und Problemen aller
Art an Mentoren wenden zu können: Schüler/innen
der MSS 12, die vor einem Jahr selbst neu an unsere
Schule gekommen sind und ähnliche Probleme
hatten. Die betreffenden Schüler/innen der MSS 12
werden herzlich um Bereitschaft zu diesem
Mentorendienst gebeten – herzlichen Dank!
(Meldungen bitte über die Stammkursleitungen an
die MSS-Leitung; ein Termin für ein Treffen wird
demnächst ausgehängt.) Die Liste aller Mentor/innen
mit ihren LK-Kombinationen sowie ihren Freistunden
wird dann am MSS-Brett aushängen.
Alle „neuen“ 11er sind dann herzlich eingeladen, von
diesem Angebot regen Gebrauch zu machen.

Ulrike Becher-Sauerbrey

Patenschaft
Unsere Patenschaftsarbeit in diesem Schuljahr
werden wir Mitte September traditionsgemäß mit
einem
gemeinsamen
Frühstück
der
Patenschaftsteams beginnen. Der genaue Termin
wird noch bekanntgegeben.
Wir planen auch in diesem Jahr mit den Klassen 5, 6
und 7 bei den „Action!Kidz“ teilzunehmen. Diesmal
kommt das erarbeitete Geld den Kindern in
Äthiopien, einem der ärmsten Länder der Welt, zu
Gute.
Außerdem werden wir an einem Forschungsprojekt
der
Uni
Erlangen-Nürnberg
zum
Thema
Kinderpatenschaften mitwirken. Von jeder Klasse
können bis zu sieben Schüler/Innen an einer
Befragung teilnehmen.
Da ich am Ende des Schuljahres in Altersteilzeit gehe,
möchte ich als besondere Aktion am „Tag der
offenen Tür“ eine Tombola zu Gunsten eines Projekts
der „Kindernothilfe“ durchführen. Ich würde mich
sehr freuen, wenn Sie uns dafür Gewinne zur

SV
Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,
wir begrüßen euch alle im neuen Schuljahr und
freuen uns auf ein Jahr produktiver SV-Arbeit in
guter Zusammenarbeit mit der neuen Schulleitung,
den Verbindungslehrern, dem SEB und der Schülerschaft. Für das entgegengebrachte Vertrauen bei der
Wahl möchten wir uns herzlich bei euch bedanken.
Außerdem sind wir dem SV-Team des vergangen
Schuljahres um Anna-Katharina Ludwig dankbar.
Die neue SV bilden Lukas Bähner, Beate Thomas und
Vanessa Höhn im Schülersprecheramt und natürlich
das gesamte Team. Ihr könnt mit euren Anliegen in
jeder großen Pause bei uns im SV-Zimmer (B 028)
vorbeischauen. In dieser Zeit könnt ihr auch Hefte,
Blöcke, Stifte etc. kaufen und Fundsachen (diese nur
noch bis zu den Herbstferien!) abholen.
In nächster Zeit stehen das Schülerparlament, das
morgen am 11.09. für die Klassen- und
Stammkurssprecher in der 3. und 4. Stunde in der
Annakapelle stattfindet, und danach das SVSV-Seminar
an. Dieses findet am 23./24.09.13 in Kirchähr statt.
Daran werden alle Klassensprecher und ihre Vertreter
sowie alle Stammkurssprecher (ohne Vertreter) sowie
das SV-Team teilnehmen. Neben den Verbindungslehrer/innen werden auch die Schulleitung und der
SEB vertreten sein. Wir bedanken uns bei allen
Schülern für eure Solidarität gegenüber allen
Teilnehmern, die sie und ihre Anliegen auf dem SVSeminar vertreten. Durch euren „Soli“ von 1 €
können auch in diesem Jahr die Kosten für die
teilnehmenden Klassen- und Kurssprecher gering
gehalten werden. Die Vorbereitungen für das SVSeminar sind in vollem Gange.
Wir wünschen den „Neuen“ einen guten Start hier in
Marienstatt und allen Schülern und Schülerinnen ein
erfolgreiches Schuljahr.

Lukas Bähner, Beate Thomas und Vanessa Hähn
mit dem ganzen SV-Team

Klassenelternsprecher

SEBSEB-Berufsbörse

Nach den Neuwahlen der Klassenelternsprecher in
den Stufen 5, 7, 9 und 11 steht nun eine aktualisierte
Liste mit allen Klassenelternsprechern
Klassenelternsprechern 5 bis 13
im Login-Bereich unserer Website ein.

Die vom SEB im Juni 2013 veranstaltete Berufsbörse
legte den Akzent auf die MINT-Fächer (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Aber auch
andere klassische Fächer (Theologie, Jura,
Betriebswirtschaft, Medizin) wurden vorgestellt. Ein
Bericht findet sich auf unserer Schul-Website. Allen
Mitwirkenden, insbesondere den Referenten und
Herrn Brungs, ganz herzlichen Dank!

SEB
Liebe Schulfamilie,
nachdem nun die ersten Wochen des neuen
Schuljahres bereits vorüber sind, ist auch die
Elternschaft mit vollem Elan wieder in den
Schulbetrieb eingestiegen. So wurden am zweiten
Schultag die Eltern und Verwandten der neuen
Fünftklässler an unserer Schule auch vom
Schulelternbeirat herzlich mit einem reich gedeckten
Frühstücksbuffet begrüßt. Mein Dank für diese
gelungene Veranstaltung gilt Michaela Leicher und
den fleißigen Helfern und Helferinnen vom SEB und
Abi-Aktionsteam.
In der letzten Woche erfolgten die Wahlen der
Elternvertreter/innen für die Jahrgangsstufen 5, 7, 9
und 11; die Vertreter/innen der Jahrgangsstufen 6, 8,
10 und 12 amtieren ein weiteres Jahr, da dort im
vergangenen Jahr diese Wahlen durchgeführt
wurden und die Amtsperiode zwei Jahre beträgt.
Allen Gewählten sei von Seiten des noch
amtierenden Schulelternbeirates an dieser Stelle
herzlich zu ihrer Wahl gratuliert.
In dieser Woche steht schließlich erneut die Wahl
eines neuen SEB an. Wahlberechtigt sind alle
Klassenelternsprecher/innen
und
deren
Vertreter/innen sowie die für diese Wahl bestimmten
Wahldelegierten. Gewählt werden kann jeder
sorgeberechtigte Elternteil eines minderjährigen
Kindes
Kindes dieser Schule. Sollten Sie sich eine Mitarbeit
im Schulelternbeirat vorstellen können, sind Sie
herzlichst eingeladen, am Donnerstag, 12.09.13,
12.09.13, um
19.30 Uhr in der Annakapelle an dieser
Wahlveranstaltung teilzunehmen.
Für die von uns besetzten Kommissionen werden
interessierte Eltern aus verschiedenen Jahrgangsstufen gesucht, damit wir dort einen möglichst
großen Anteil der Schulelternschaft im SEB abbilden
können. Bisher ist es uns immer gelungen, die
anstehenden, viel Spaß bereitenden Arbeiten auf
möglichst vielen Schultern zu verteilen.
In der Hoffnung auf eine rege Teilnahme am
Wahlabend verbleibe ich mit herzlichen Grüßen

Dr. Julia Uwira
Schulelternsprecherin

Die Berufsbörse 2014 wird am 16.07.2014 stattfinden.
Dann werden Studenten und Promovenden aus Ihrer
Sicht über Ihr Studienfach, dessen Möglichkeiten
und Anforderungen berichten. Auch diesmal wollen
wir aufgrund der hervorragenden Berufschancen, die
gerade die MINT-Fächer vermitteln, besonders diese
Fächer vorstellen.
Um den MSS-Schülern die berufliche Orientierung zu
erleichtern,
möchten
wir
versuchen
eine
„Praktikantenbörse“ einzurichten. Dazu soll eine Liste
von Anbietern von Betriebspraktika zusammengestellt und im internen Bereich der Website unserer
Schule eingestellt werden. Interessierte Schüler
könnten sich dann direkt an die Praktikumsanbieter
wenden. Wir bitten alle, die bereit sind ein Praktikum
anzubieten, sich unter Angabe der Fachrichtung,
Homepage und E-Mail unter s.braun@notar-drbraun.de zu melden. Herzlichen Dank.

Dr. Stefan Braun

Benediktinisches Elternforum
Das Gymnasium der Benediktinerabtei Ettal lädt
herzlich ein zum 11. Benediktinischen
Benediktinischen Elternforum,
Elternforum
das vom 20. bis 22. September 2013 in Ettal
stattfindet.
Das Benediktinische Elternforum ist ein jährlich
stattfindendes Treffen von Eltern, deren Kinder
benediktinische und zisterziensische Schulen im
deutschsprachigen Raum besuchen. In Vorträgen
und Diskussionen werden Themen aus dem Bereich
Erziehung und Schule näher beleuchtet und erörtert.
Es werden außerdem Meditationen, Andachten und
Gottesdienste angeboten und es besteht die
Möglichkeit, sich mit Eltern anderer Schulen im
persönlichen Gespräch auszutauschen.
Das dies-jährige Treffen steht unter dem Thema
„INTERNAT – miteinander
miteinander leben, voneinander
lernen“
lernen“. Näheres dazu erfahren sie auf unserer
Homepage unter der Rubrik Benediktinisches
Elternforum (bitte den Flyer beachten).
Am 12.09.2013 findet die Schulelternbeirats-Wahl
statt. Das „Benediktinische Elternforum“ wird nach
der Konstituierung des neuen SEB einen neuen
Koordinator für diesen Bereich wählen. Wer Interesse
am Mitmachen hat beim Elternforum ist herzlich

eingeladen.
Für
Rückfragen
und
Informationen rufen Sie uns gerne an:
Maria Marquardt (Tel.: 02662/940399)
Sabine Olma-Benner (Tel.: 02662/5450)

weitere

Förderverein
Allen, besonders aber den neuen Schülerinnen und
Schülern, wünschen wir einen guten Start und eine
erfolgreiche und glückliche Zeit in Marienstatt.
Am 12. September findet nach Ablauf der bisherigen
Amtsperiode die Neuwahl des Schulelternbeirates
(SEB) statt. Satzungsgemäß kann der SEB aus seinen
Reihen ein Mitglied als Beisitzer in den Vorstand des
Fördervereines entsenden, welches dann dort
stimmberechtigt ist. Hier bietet sich für Interessierte
eine Gelegenheit zur Mitarbeit im Vereinsvorstand
als Bindeglied zum SEB.
Auch in diesem Schuljahr wird der Förderverein
wieder viele Projekte des Schulalltags unterstützen,
die den Schülerinnen und Schülern von der 5. bis zur
13. Klasse zu Gute kommen.
Beim Elternabend für die neuen 5. Klassen haben wir
unsere Arbeit und die Bereiche und Projekte, in die
Gelder fließen werden, noch einmal näher
vorgestellt. Wenn Sie sich darüber hinaus
informieren möchten, schauen Sie einfach auf der
Homepage unter „Förderverein“ nach oder sprechen
Sie uns an.
An dieser Stelle möchte ich wieder einmal auf
Möglichkeiten der Förderung bei sozialen Härtefällen
und der Unterstützung bedürftiger Schülerinnen und
Schüler – unseren „Sozialfonds“ – hinweisen. Im
Bedarfsfall oder auch bei Fragen hierzu mögen sich
betroffene Eltern bitte vertrauensvoll an Herrn
Stuckenhoff wenden, der diesen Fond verwaltet.

Dr. Frank Grieß
Vorsitzender des Fördervereins

KulturKultur- und Veranstaltungstipp
Veranstaltungstipps
tipps
Samstag, 14. September,
17.30--22.00 Uhr, Abteikirche
17.30
„Nightfever“ – Von „Kreuzerhöhung“
zu „Sieben Schmerzens Mariens“ –
Eine Nacht der Lichter und des Gebets
17.30 Uhr: Vorabendmesse
18.30 Uhr: „Nightfever“
(mitgestaltet von Schüler/innen und Lehrer/innen)
Dienstag, 24.
24. September, 10.00 Uhr, Klosterpforte
„Verantwortlicher Umgang mit Gottes Schöpfung“
EnergieEnergie-Führung mit Abt em. Dr. Thomas Denter
zur Energiegewinnung in Marienstatt aus Wasser
und Sonne sowie Erläuterung von Wärmepumpen
Sonntag, 29. September, 17.00 Uhr, Annakapelle
Benefizkonzert mit dem Kölner Chor Volle Tönung".
Ein bunter Mix aus kölschen
und internationalen Songs
(auf Initiative der Abi-Aktion 2014 zu Gunsten des
Fördervereins für krebskranke Kinder e. V. in Köln)
Eintritt: 8 € (Schüler: 5 €)
Donnerstag, 3. Oktober, 13.30 Uhr, Abteihof
Tiersegnung am Vortag des Franziskusfestes
Sonntag, 6. Oktober, 17.00 Uhr, Abteikirche
Gregorianik und Orgelimprovisationen
Orgelimprovisationen

„Sub tuum praesidium – Unter deinen Schutz“
Marianische Gesänge aus den Traditionen
der Benediktiner und Zisterzienser
Ensemble Virga Strata Berlin
Krystian Skoczowski und Jochen Großmann,
Großmann Leitung
Dirk Elsemann (Berlin), Orgel
Eintritt: 14 € (Schüler: 10 €, unter 14 J.: frei)
Donnerstag, 24. Oktober, 19.30 Uhr, Annakapelle
Stufenkonzert der MSS 13 zu Gunsten der Abi-Aktion
für den Förderverein für krebskranke Kinder in Köln
Eintritt frei! Um Spenden wird herzlich gebeten!
Samstag, 26. Oktober,
Oktober, 10.00 Uhr, Abteikirche
Kostbare Stoffe und geläutertes Gold
Kunstführung mit Abt Andreas Range
Die Führung befasst sich mit Paramenten und
liturgischem Gerät aus verschiedenen Epochen.
Sonntag, 27. Oktober, 17.00
17.00 Uhr, Abteikirche
Konzert mit dem Kammerchor
Kammerchor Marienstatt
Veronika Zilles und Johanna Nickol,
Nickol Leitung u. Orgel
Eintritt: 12 € (Schüler: 8 €, unter 14 J.: frei)

Marienstatt aktuell
Schuljahr 2013/2014
Jahrgang 15/1
15/1
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Tel.: 02662/96986-0
Fax: 02662/96986-290
E-Mail: gymnasium@marienstatt.de
Homepage: www.gymnasium-marienstatt.de

