Schulnachrichten Jg. 15/3
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ereignisreich waren sie, die letzten sieben
Wochen seit dem letzten „Marienstatt aktuell“.
Ein Höhepunkt war sicherlich unser sehr gut
gelungener „Tag der offenen Tür“. Die
zahlreichen Bilder auf unserer Website
spiegeln wider, in welch guter Stimmung und
mit wie viel Ideenreichtum und Engagement
er abgelaufen ist. Herzlich danke ich allen
Beteiligten – Schülern, Eltern wie Lehrern – für
ihren großen Einsatz für den und an diesem
„TdoT“ – und weit darüber hinaus auf allen
möglichen Feldern in diesem Jahr, das sich
dem Ende zuneigt.
Bevor am Freitag, 20.12., um 10.25 Uhr die
wohlverdienten Weihnachtsferien anbrechen
werden, ist noch einiges zu leisten, aber auch
noch viel hoffentlich Schönes zu erleben: Zu
unserem traditionellen Adventskonzert am
Montag, 16.12., um 19.30 Uhr, lade ich sehr
herzlich ein. Am Mittwoch, 18.12., werden wir
erstmals einen „Allgemeinen Wandertag“ im
Dezember haben (jemand bezeichnete ihn
schon als „Winter-Wallfahrtstag“), für den ich
spannende
Erlebnisse
wünsche.
Am
Donnerstag, 19.12., wollen wir uns in drei
Gottesdiensten den dann bevorstehenden
Feiertagen annähern.

„Anwesend im Geheimnis“ – das wird Gott
sein, der Mensch werden will unter Menschen.
Um seine geheimnisvolle Anwesenheit unter
uns wirklich begreifen und feiern zu können,
brauchen wir Anlaufzeit. Darin können wir uns
neu sortieren und ausrichten auf ihn, damit,
wenn es soweit ist, auch wir selbst wirklich
„anwesend“ sind. Dreieinhalb Wochen haben
wir Zeit uns vorzubereiten auf das große Fest
der Weihnacht. Bei allem Stress, der uns
täglich einholt: Versuchen wir dennoch, hier
und da – und vielleicht ein wenig mehr als
sonst – zur Besinnung zu kommen. Die
Morgenimpulse im Advent zum Beispiel

03.
03. Dezember
Dezember 2013
können uns dazu ein, zwei Minuten eine
Brücke bauen – gehen wir doch drüber!
Zusammen mit den Mitstreitern in der
Schulleitung wünsche ich Ihnen und euch
eine gesegnete Adventszeit und dann ein
„geheimnis-volles“ Fest.
Herzlich grüßt Sie und euch

Antrittsbesuch
Der als Nachfolger von LRSD Hubert
Luszczynski neu für unsere Schule zuständige
Schulrat der ADD Koblenz, Lothar Bonin, war
in
der
letzten
Woche
zu
einem
„Antrittsbesuch“ bei uns zu Gast; Schulleitung
und Abt Andreas für den Schulträger haben
mit ihm unter anderem Themen, die im
Interesse unserer zukünftigen Personalversorgung liegen, besprochen.

Chronik 2012/2013 erscheint!
In den nächsten Tagen wird die Chronik des
vergangenen
Schuljahrs
2012/2013
erscheinen. Das Chronikteam hofft auf großes
Interesse
an
der
umfangreichen
Dokumentation des letzten Schuljahrs,
Schuljahrs die mit
280 Seiten nochmal acht Seiten mehr als im
Vorjahr umfasst.
Auch in diesem Jahr wird die Chronik wieder
an alle Schüler/innen ausgegeben, sodass sie
und ihre Eltern die Möglichkeit haben, sich
selbst ein Bild vom Ergebnis zu machen. Wer
die Erinnerung an das letzte Schuljahr
behalten möchte (und wir hoffen, dass das
möglichst viele sein werden!), zahlt den Betrag
von 6,50 Euro.
Euro

Das „Chronik-Paket“ wird von den Klassenbzw. Stammkursleitern voraussichtlich am
10.12. oder 11.12. ausgeteilt werden. Der
Erhalt des Ansichtsexemplars wird von den
Schülern durch Unterschrift auf der
beiliegenden
Liste
dokumentiert.
Alle
Schüler/innen werden dringend gebeten, das
erhaltene Exemplar unbedingt pfleglich zu
behandeln,
behandeln damit die eventuellen Rückgaben
(möglichst bitte in der nächsten
nächsten Fachstunde
beim Klassenleiter, spätestens jedoch bis zum
17.12.!)
17.12.!) noch an andere Interessierte verkauft
bzw. für den Postversand verwendet werden
können. Beschädigte Exemplare können nicht
zurückgenommen und müssen bezahlt
werden!
Freiexemplare
für
Mitglieder
des
Fördervereins sind in der Klassen-/Kursliste
gekennzeichnet. Da es pro Familie ein
Freiexemplar gibt, erhält jeweils das jüngste
Kind das Freiexemplar. Bei den älteren
Geschwistern ist dies auf der jeweiligen
Klassen- bzw. Stammkursliste auch so
vermerkt. Wenn sie ein zusätzliches Exemplar
haben möchten, können Sie dies zum
regulären Preis erwerben. Wir wünschen viel
Freude beim Schmökern!

Jahresterminplan
Wir erinnern noch einmal daran, dass in den
ursprünglichen
Plänen
(auch
im
„Lernbegleiter“) das 1. Halbjahr eine Woche zu
kurz geraten war: Der 31.01. ist ein Freitag und
damit Schultag und damit der tatsächliche
Zeugnistag! Das gab´s viele Jahre nicht und
von daher ist der Fehler erklärlich. Vorteile
sind, dass im 1. Halbjahr eine Woche länger
Zeit bis zum Notenschluss ist, und dass das
jenseitslange 2. Halbjahr eine Woche kürzer
wird, als wir ursprünglich dachten …
Deshalb mussten einige Termine am Ende des
1. Halbjahrs um eine Woche verschoben
werden. Veränderungen finden sich im neuen
aktualisierten Jahresterminplan auf unserer
Website.
Auch „Ganztagseltern“ mögen das bitte für
ihre Planung der Tage, an denen alle Schüler
schon
mittags
Schulschluss
haben,
berücksichtigen: Am Montag, 27.01.14, endet
die Schule wegen der Zeugniskonferenz I um
12.20 Uhr. Am Dienstag 28.01., findet normaler
Ganztagsbetrieb statt, die Zeugniskonferenz II
beginnt erst danach um 15.40 Uhr. Am
Montag, 03.02., ist wegen des Studientags I
ein unterrichtsfreier Tag.

Neu in der Mensa
Von
September
bis
November
hat
Antje Reifenrath zusammen mit Margitta
Müller in der Mensa als G8GTS-Mitarbeiterin
gearbeitet. Nun wechselt sie zum 1. Dezember
als Mitarbeiterin in die Mensaküche.
Wir danken ihr herzlich für ihren großen
Einsatz in der herausfordernden Anlaufphase
unseres neuen Mensabetriebs. Für sie wird ab
01.12. Eva Böhmer,
Böhme die bislang in der
Mensaküche gearbeitet hat, „vor die
Küchentür“ wechseln und künftig als G8GTSMitarbeiterin die Essensschichten mitbetreuen. Herzlich willkommen und viel
Freude bei der Arbeit!

Kopierpauschale 2013
Wie in den Vorjahren wird von morgen,
Mittwoch, 04.12,
04.12, bis
bis spätestens Dienstag,
10.02.1
10.02.13
3
wieder
die
Kopierpauschale für das
.02.1
gesamte zurückliegende Kalenderjahr (!) 2013
2013
(also für die Zeit von Januar bis Dezember
2013) in allen Klassen und Stammkursen
eingesammelt. Die Kopierpauschale deckt nur
die Kosten für die zahlreichen Kopien ab,
ab die
im Laufe eines Schuljahres für die
Allgemeinheit anfallen, z. B. Blätter mit
Informationen für Klassen und Kurse,
Einladungen, Konzert- und Veranstaltungsprogrammen, Gottesdienstmaterialien, Ergänzungen
in
den
Liedermappen
für
Gottesdienste, Morgenimpulse in Adventsund Fastenzeit, „Compassion“, Berufswahl,
Förderunterricht, Klassen- und Studienfahrten
– und nicht zuletzt das „Marienstatt aktuell“,
das zuweilen auch zusammen mit der nur
deshalb
kostenlosen
Schülerzeitung
„Panoptikum“ erscheint, die auf diesem Wege
an
die
gesamte
Schulgemeinschaft
ausgegeben wird. Nicht abgedeckt sind mit
der Kopierpauschale alle Kopien,
Kopien die die
Fachlehrer/ innen für den Unterricht fertigen
und austeilen. Diese Kopien rechnen die
Lehrer/ innen mit den Schüler/innen eigens
und zusätzlich ab. Eine „spitze“ Abrechnung
von genauen Kopienzahlen pro Schüler ist bei
der Kopierpauschale
pauschale (!) nicht möglich, da die
Zahlen der Kopien von Jahrgang zu Jahrgang
variieren. Dies gleicht sich jedoch im Laufe der
Schulzeit von der Klasse 5 bis zur MSS 13
erfahrungsgemäß
aus.
Ein
Teil
der
Kopierpauschale trägt außerdem dazu bei,
dass der Kopierpreis wohl auch 2014 auf dem
jetzigen Niveau von 7 Cent pro Kopie gehalten
werden kann. Ansonsten würde der Preis für
alle Kopien erhöht werden müssen, was sich
wiederum auch auf alle anderen Kopien, die

die
Schüler
bezahlen
müssen
(im
Fachunterricht für Materialien, in der
Bibliothek etc.) negativ auswirken würde.
Trotz erneut gestiegener Kosten für Toner und
Papier bleibt die Kopierpauschale wie im
Vorjahr bei 7,50 Euro pro Schüler/in.
Schüler/in Familien,
die mehr als zwei Kinder an unserer Schule
haben, zahlen die Pauschale nur für die
beiden ältesten Kinder. Listen werden über die
Klassenbücher bzw. Stammkursleiter/innen
verteilt.

Ebenfalls 13 Schüler/innen aus den Klassenstufen 5 bis 9 haben an der ersten Runde der
„MathematikMathematik-Olympiade RheinlandRheinland-Pfalz“ teilgenommen. Von ihnen haben sich neun für
die zweite Runde qualifiziert, von der noch
nicht alle Ergebnisse ausgewertet sind. Die
Namen der Qualifikanten für die dritte Runde,
die im Februar ausgetragen wird, werden in
einer der nächsten Ausgaben veröffentlich.

Informationsabende
nformationsabende 5 und 11

Infos und Anmeldemöglichkeit sind unter

Nach den beiden gemeinsam mit der
Realschule plus Hachenburg gestalteten
Infoabenden in Müschenbach und Hachenburg wird unser eigener Informationsabend
nformationsabend
für die neuen 5. Klassen des kommenden
Schuljahres 2013/2014 in am Mittwoch,
Mittwoch,
15. Januar 2014,
2014, um 19.30 Uhr in unserer
neuen Mensa stattfinden. Die Anmeldetage
Anmeldetage
werden dann von Dienstag bis Donnerstag,
Donnerstag,
04. bis 06.
06. Februar 2014,
2014, jeweils von 14.0014.0018.00 Uhr im Gymnasium sein. Die
Reihenfolge der Anmeldungen spielt für die
Entscheidung über die Aufnahme keine Rolle!
Mitzubringen
sind
neben
dem
anzumeldenden Kind alle notwendigen Unterlagen: Stammbuch, Passbild, Empfehlung der
Grundschule
und
die
letzten
drei
Grundschulzeugnisse (3/I, 3/II und 4/I) in
Original und Kopie.
Informationen für die kommende MSS 11
erfolgen an zwei unterschiedlichen Abenden:
Für die Eltern unserer jetzigen Marienstatter
10.10.-Klässler findet der Informationsabend am
Mittwoch, 22. Januar 2014,
2014, um 19.30 Uhr in
der Annakapelle statt. Für die Eltern
auswärtiger
Neuanmeldungen
ist
der
Informationstermin
am
selben
Ort
Donnerstag, 23. Januar 2014, um 19.30 Uhr.

MathematikMathematik-Wettbewerbe
Wettbewerbe
Jedes Jahr engagieren sich zahlreiche
Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen über
den regulären Mathematik-Unterricht hinaus
in diesem Fach. So nahmen an der ersten
Runde im MathematikMathematik-Wettbewerb des
Landes Rheinland
Rheinland-Pfalz 13 Marienstatter teil.
Dabei wurden Preise nach den erreichten
Punkten für die zu lösenden Aufgaben
vergeben. Jeweils einen 3. Preis bekamen
zugesprochen Nicola Nonn (8b), Luca Groß
(8c) und Marco Radosevic (8c). Herzlichen
Glückwunsch!

In diesen Tagen läuft zusätzlich der „Mathe„MatheAdventsAdvents-Kalender“,
Kalender“ für den sich schon einige
Schüler/innen angemeldet haben. Nähere
www.mathewww.mathe-imim-advent.de gegeben.

Kooperation im Mädchenfußball
Bereits seit sechs Jahren sind das Private
Gymnasium Marienstatt und der SV Gehlert
gemeinsam am Ball: Seit 2007 besteht unsere
Kooperation zwischen Schule und Verein im
Bereich
des
Mädchenfußballs.
Markus
Scheuren als Leiter unserer MädchenfußballAG arbeitet dabei mit dem Gehlerter
Vereinstrainer Rainer Wulftange und dem
Vereinsvorsitzenden
Hans-Werner
Rörig
erfolgreich zusammen. Durch die finanzielle
Unterstützung der Kreissparkasse Westerwald
konnten wir für die Kooperation einen neuen
Trikotsatz beschaffen (im Bild zu bewundern
auf unserer Website). Wir danken der
Kreissparkasse herzlich für ihre Spende.

Sozialpraktikum „Compassion“
Vom 13. bis zum 24. Januar 2014 werden
unsere 11er für zwei Wochen ihr
Sozialpraktikum „Compassion“ absolvieren.
Dabei werden sie verschiedenste soziale
Einrichtungen in der näheren und weiteren
Umgebung kennen lernen und sich an die
Arbeit
mit
benachteiligten
Menschen
herantasten. In einem Aussendungsgottesdienst werden unsere 111 Schüler/innen am
Freitag, 10. Januar (2. Stunde), ins Sozialpraktikum entsandt. Nach der „CompassionZeit“ können sie in einem „Empfangsgottesdienst“ am Dienstag, 27. Januar
(1. Stunde) ihre Erfahrungen artikulieren.
Wir wünschen euch allen für die
„Compassion“-Zeit eine glückliche Hand und
nachhaltige Erfahrungen! Ein herzlicher Dank
geht an Alexandra Cäsar, Christine Reichert,
Ulrich Persch, Udo Rosinski und Anke Kölzer
sowie die beteiligten Eltern im „CompassionTeam“ für die umfangreiche Organisationsarbeit im Vorfeld!

Schulbibliothek
Schulbibliothek

Patenschaft

Für das Team der Schulbibliothek war der „Tag
der offenen Tür“ ein schöner Erfolg, zu dem
sicherlich auch die lockere Atmosphäre in
unserer neuen Mensa viel beigetragen hat.
Natürlich kommt der Erlös, wie immer,
Neuanschaffungen zu Gute, schließlich füllt
sich die Wunschbox schon wieder zügig. In
den vergangenen Wochen sind eine Fülle
neuer Bücher eingetroffen, die wir nur zum
Teil
auf
unserem
NeuheitenNeuheiten-Tisch
präsentieren können. Stöbern, auch in den
Regalen, lohnt sich also!

Vielen Dank all denen, die unsere Aktionen am
„Tag der offenen Tür“ durch den Kauf von
Tombola-Losen und den Einkauf im ErsteWelt-Basar unterstützt haben, was zu einem
erfreulichen Resultat von 600 € geführt hat.
Auch die diesjährigen „Action!Kidz“ stehen
kurz vor dem Abschluss. Spätestens Anfang
Dezember soll das erarbeitete Geld bei den
Klassenlehrern abgegeben werden. Herzlichen
Dank für euer Engagement!

Ulrike Becher-Sauerbrey
und das Patenschaftsteam

Am 6. Dezember gibt es in der Bibi etwas
vollkommen Neues: Erstmals präsentieren wir
den „Lesekönig“ des Jahres!
Jahres Wer es wird – man
darf gespannt sein; ein Nachschauen auf der
Homepage wird die Frage auflösen.

Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,

Bald sind Weihnachtsferien, wer noch keine
Lektüre für die schulfreien Tage hat, ist
herzlich eingeladen, bei uns vorbeizuschauen,
und diese Einladung gilt natürlich für alle
Altersklassen und Leseinteressen! Eine ruhige
Adventszeit und schöne und besinnliche
Weihnachtstage wünscht euch

zuerst möchten wir uns für eure Spenden zum
„Tag der offenen Tür“ herzlich bedanken. Es
gab für die Besucher, die in großer Zahl das
neue Gebäude sehen wollten, viel Leckeres zu
essen. Auch sagen wir dem SEB Dank, der so
viel Mühe hatte und mit dem wir gut
zusammenarbeiten konnten.

Euer Bibi-Team

Seit der letzten Ausgabe des „Marienstatt
aktuell“ fand das zweite Schülerparlament
statt, indem folgende Themen besprochen
wurden: Das Mensagebäude und Wünsche
der Schüler zu diesem, Rückmeldungen zur
Verkehrssituation, Vorschläge zur Regelung
der Nutzung des Handys in seiner neuen,
häufigen Rolle als Arbeitsmittel, Verbesserung
unserer Nachhilfebörse und das Hauptthema
Karnevalsfeier. Diese Karnevalsfeier wünschen
sich nach einer Abstimmung die Unter- und
Mittelstufe mit den auf dem SV-Seminar
gesammelten Ideen gestaltet. Das Thema ist
im Moment im Gespräch mit der Schulleitung.

Schulimkerei
Zum Jahresende gibt es noch einiges zu
berichten: Wir Imker haben uns gefreut, dass
am „Tag der offenen Tür“ viele Besucher an
unserem Stand Halt gemacht haben. Von den
Lippenpflegestiften gibt es noch Exemplare,
die man beim Schulkiosk erwerben kann.
Sicherlich ein schöner Geschenktipp für
Weihnachten!
Dieses Jahr ist die Schulimkerei Marienstatt
vom Deutschen Imkerbund ausgelost worden,
eine
Honigprobe
zur
Analyse
und
Begutachtung einzuschicken. Nach und nach
bekommen wir die Ergebnisse von den
aufwändigen Untersuchungen mitgeteilt.
Jüngst erhielten wir ein Ergebnis der
Kontrolluntersuchung auf Pflanzenschutzund Varroa-Bekämpfungsmitteln. Schwarz auf
weiß steht fest: Der Marienstatter Honig weist
keinerlei Rückstände auf! Mit Spannung
erwarten wir die weiteren Ergebnisse.
Im Advent sind alle Jahre wieder die
Fünftklässler eingeladen, Bienenwachskerzen
zu basteln.
basteln Hier die Termine: 5b am 03.12.,
5c am 10.12. und 5a
5a am 17.12.

Tobias Merkel-Piontek

SV

Die SV soll und möchte an den beiden
Kommissionen zur
Überarbeitung
der
Hausordnung und zur Evaluation der
Organisation des Mittagessens teilhaben. Wir
möchten unsere Meinung vor allem zu dem
Gebrauch von Handys und den Möglichkeiten,
wie man den Mensabetrieb verbessern
könnte, geben.
Außerdem wollen wir uns für das Projekt
„Effektivere SV“ einsetzen. Eine zentrale
Schwierigkeit für jede Schülervertretung ist es,
das neue Amt kennen zu lernen. Man fängt
also oft bei „Null“ an. Dieses Problem wollen
wir durch eine verbesserte Vermittlung von
dem, was vorherige SV-Teams gelernt und
erfahren haben, möglichst beseitigen, damit

sich die SV-Arbeit in Zukunft entwickeln und
verbessern kann.
Wir wünschen euch eine erholsame und
besinnliche Weihnachtszeit!

Euer SV-Team

SEB
Liebe Schulfamilie,
kurz vor dem „Tag der offenen Tür“ konnte sich
der Schulelternbeirat durch eine Besichtigung
ein Bild von dem gelungenen Mensabau vor
Ort machen. Jedoch konnten wir den
sensationellen Panoramablick vom Foyer des
Neubaus auf das Hachenburger Schloss auf
der einen Seite und die Aussicht hinunter zur
Abteikirche und den daran anschließenden
Klostergarten auf der anderen aufgrund der
Dunkelheit auch erst am „TdoT“ bewundern.
Der Schulleitung sagten wir unsere Mithilfe zu,
sie dahingehend zu unterstützen, dass die
vom Kreis zwar bewilligten aber noch nicht
freigegebenen Gelder zum Endausbau der
Rampe vom Untergeschoss des neuen D-Baus
zum Eingangsbereich des alten C-Gebäudes
möglichst zügig fließen.
Weiterhin sind wir von verschiedenen
Schüler/innen angesprochen worden, dass
nicht in allen Gebäudeteilen bzw. Klassen- und
Kursräumen die Durchsagen gehört werden
können. Um unser engagiertes Personal bei
der Fehlersuche zu unterstützen, regten wir
eine „Probedurchsage“ an, wobei bitte der/die
jeweilige unterrichtende Lehrer/in eine
Rückmeldung über die Hörbarkeit in den
einzelnen Räumen geben möge.
Zur Verwendung der in der letzten Ausgabe
von „Marienstatt aktuell“ beschriebenen
Dropbox wurde darauf hingewiesen, dass
deren Anwendung nur freiwillig und nicht
verpflichtend sein kann. Eine Verteilung von
Haus- oder Zusatzaufgaben ausschließlich
über Dropbox kann innerhalb einer
Klasse/eines Kurses nur erfolgen, wenn
ausnahmslos alle Schüler/innen bzw. deren
Eltern/Erziehungsberechtigte der Verwendung zustimmen und die technischen
Möglichkeiten besitzen, diese nutzen zu
können.
Abschließend wünsche ich allen eine
besinnliche Adventszeit, vorab schon ein
friedvolles Weihnachtsfest und erholsame
Ferien und verbleibe mit herzlichen Grüßen

Dr. Julia Uwira
Schulelternsprecherin

Benediktinisches Elternforum
Liebe Eltern,
am 27.11.13 haben sich einige interessierte
Eltern
in
Sachen
„Benediktinisches
Elternforum“ im Katholischen Pfarrhof
Hachenburg getroffen. Wir hätten uns zwar
über einen größeren Andrang gefreut, aber
„auch Kleinvieh macht Mist“ und so haben wir
in fröhlicher, lebendiger Atmosphäre erste
Ideen ausgetauscht,
wie wir das
„Benediktinische Elternforum“ bei Ihnen und
euch bekannter machen können und
hoffentlich bei noch mehr Eltern Interesse an
den Regeln des hl. Benedikt und ihren
Wirkungsmöglichkeiten bis heute und im
Heute wecken können.
Dabei entstand die Idee, im zweiten Halbjahr –
voraussichtlich im Mai oder Juni – mit Hilfe
von P. Jakob eine Veranstaltung für alle
Interessierten und den neugewählten SEB
durchzuführen. Dabei möchten wir versuchen,
heutige Geschehnisse (Handygebrauch, PCSpiele, Umgangsformen, die sich zu verändern
scheinen) und die Regeln des hl. Benedikt in
Verbindung zu bringen. Wer Lust hat uns bei
der Vorbereitung dieser Veranstaltung zu
unterstützen, ist herzlich willkommen.
Unser nächstes Treffen wird am Donnerstag,
16.01.2014, um 20.00 Uhr wieder im
Katholischen
Pfarrhof
in
Hachenburg
Hachenburg
stattfinden. „ Kommet zu Hauf …!“ Es grüßen
herzlich die derzeitigen Koordinatorinnen
Doris Grieß, Tel. 02662/ 9466855
und Bettina Tscharnezki, Tel. 02662/ 943354.

Praktikantenbörse
Wir möchten nochmal alle, die bereit sind, ein
Betriebspraktikum anzubieten, bitten, sich
unter Angabe der Fachrichtung, Ansprechpartner, Homepage und E-Mail unter
s.braun@notar-dr-braun.de zu melden.
Die Praktikantenbörse soll den MSS-Schülern
die berufliche Orientierung erleichtern. Hierfür
wollen wir im internen Bereich der Website
des Gymnasiums Marienstatt eine Liste mit
Anbietern von Betriebspraktika zusammenstellen. Interessierte Schüler könnten sich so
direkt an den Praktikumsanbieter wenden.
Wer einen potentiellen Praktikumsgeber
kennt, wird gebeten diesen auf die
Praktikumsbörse anzusprechen. Vielen Dank!

Dr. Stefan Braun
SEB-Berufsbörse

Förderverein
Wie bereits in den Jahren zuvor haben wir die
Lehrerinnen
und
Lehrer
sowie
die
Schülerschaft gebeten, bis zum 24.01.14
Anträge auf Förderung für das Jahr 2014
vorzulegen.
Wir freuen uns, dass auch wieder einige neue
Mitglieder zu uns gefunden haben, und
hoffen, so die Arbeit und das breite Angebot
unserer Schule auch in Zukunft unterstützen
zu können. Daher werden wir auch im neuen
Jahr sicherlich wieder erhebliche Mittel für die
Optimierung des Schulalltags bereitstellen
können. Dies alles wird möglich durch
Menschen, die durch Spenden und Beiträge
die Arbeit unseres Vereins unterstützen. Ihnen
allen sagen wir an dieser Stelle unseren ganz
herzlichen Dank.
Ganz besonders sei an dieser Stelle nochmals
auf Möglichkeiten der Förderung bei sozialen
Härtefällen und der Unterstützung bedürftiger
Schülerinnen und Schüler durch unseren
Sozialfonds
Sozialfonds hingewiesen. Hierunter fällt auch
die finanzielle Unterstützung Einzelner
beispielsweise bei Klassenausflügen oder
anderen kostenpflichtigen Veranstaltungen
im Klassenverband. Im Bedarfsfall oder auch
bei Fragen hierzu mögen sich betroffene
Eltern bitte vertrauensvoll an Herrn
Stuckenhoff
wenden,
der
die
Angelegenheiten absolut diskret behandeln
wird.
Hinweisen möchte ich noch auf die
anstehende 14. Veranstaltung in unserer Reihe
„Gymnasium
„Gymnasium im Dialog“ am morgigen
Mittwoch, 04.12.13, um 19.30 in der
Annakapelle. Die Kulturjournalistin und
Hörfunkautorin Magdalene Melchers und ihr
Ehemann, der Meeresbiologe und Lehrer
unserer Schule, Dr. Hauke Bietz, werden von
ihren Grönland-Expeditionen berichten (siehe
unten).
Unseren Mitgliedern und der ganzen
Schulfamilie wünsche ich für die bevorstehenden Festtage eine besinnliche
Adventzeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest,
einen guten Start in ein neues Jahr voll
Gesundheit
und
Zufriedenheit
sowie
erholsame Ferien.

Dr. Frank Grieß
Vorsitzender des Fördervereins

Einladung zu
zu
„Gymnasium im Dialog“
„Grönland im Umbruch“
Die Bedeutung der Fischerei für die
Entstehung einer Nation und Musik als
Antwort auf Fragen der Identität – das sind die
beiden Schwerpunkte der 14. Veranstaltung in
der Reihe „Gymnasium im Dialog“, zu der der
Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen
des Privaten Gymnasiums Marienstatt für den
morgigen Mittwoch, 04.12.,
04.12., 19.30 Uhr, in die
Annakapelle der Schule einlädt.
Grönlands Reichtum ist seine Größe und die
weitgehend unberührte Natur. Jedoch hat der
beginnende Klimawandel eine tiefgreifende
Bedeutung
für
eine
beginnende
Landwirtschaft aber auch für gewohnte
Traditionen in der Fischerei. Unklar sind die
Auswirkungen erhöhter Temperaturen auf
Nutzfische, internationale Fangflotten setzen
zudem die Fischbestände unter Druck. Schon
seit den fünfziger Jahren des 21. Jahrhunderts
fischen
deutsche
Schiffe
vor
der
grönländischen Küste. Seit mehr als dreißig
Jahren sind es deutsche Forscher, die die
Fischbestände
wissenschaftlich
dokumentieren und grönländische Politiker
beraten. Von diesen Reisen weiß Dr. Hauke
Bietz,
Meeresbiologe und Lehrer am
Bietz
Marienstatter Gymnasium, zu berichten. Die
bewegenden Erzählungen und unzählige
Fotografien verführten Magdalene Melchers,
Melchers
sich selber umzusehen und vor allem
umzuhören.
Die
freischaffende
Kulturjournalistin begab sich an Land auf die
Suche nach musikalischen Charakteristika
dieses
Lebensraumes,
lernte
viele
Musikerinnen und Musiker, einen Mediziner
sowie eine Pfarrerin kennen und sprach mit
ihnen über Gott und ihre Welt. Seit einigen
Jahren sind in der grönländischen Hauptstadt
Nuuk live Saxophon-Klänge zu hören. Ein
findiger Musikschullehrer stieß zufällig auf das
Blasinstrument und lernte es mit Hilfe von
Smartphone und Internet auch zu spielen.
Unter dem Titel „Fremdes Hören – Vertrautes
Entdecken“ entstand ein Musikfeature für den
Deutschlandfunk, das Perspektiven auf das
grönländische Musikleben bündelt.
Am Dienstag und Mittwoch arbeiten die
beiden Grönland-Kenner mit Schüler/innen
der Jahrgangsstufen 5, 9 und 11 in den
Fächern Biologie und Musik. Für den
Mittwochabend laden sie zum Dialog ein, um
eine Insel ohne Straßen zwischen den
Ortschaften
kennenzulernen,
auf
der

Trommeltänze zwischenzeitlich als Sache des
Teufels galten – ihr Echo indes reicht bis in die
heutige grönländische Rockmusik hinein.
Der Eintritt ist frei. Herzliche Einladung!

Am Silvestertag beginnt der Jahresschlussgottesdienst um 16.30 Uhr. In der Silvesternacht laden die Mönche ab 23.30 Uhr zu
einem meditativen Jahresübergang mit
Texten, Musik und sakramentalem Segen ein.

Einladung zum Adventskonzert

Am Neujahrstag findet um 9.00 Uhr das
Pontifikalamt zu Ehren der Gottesmutter statt;
um 11.00 Uhr ist die Spätmesse.

Zum traditionellen Adventskonzert laden die
Musikensembles
und
Instrumentalisten
unserer Schule am Montag, 16.
16. Dezember,
19.30 Uhr,
Uhr in die Basilika ein. Unter dem Titel
„Maria durch ein Dornwald ging präsentieren
sie alte und neue Musik zur Adventszeit.
Der Mitglieder der Stimmbildungs-AG, der
Unterstufenchor und der Mittel- und
Oberstufenchor sowie unter der Leitung von
Martin Wanner singen Chorwerke aus
verschiedenen
Jahrhunderten.
Das
Streicherensemble unter der Leitung von
Peter Haßelbeck und das Querflötenensemble
unter der Leitung von P. Jakob Schwinde
bereichern das Programm durch Musik u. a.
aus Renaissance und Barock. Die Band unter
der Leitung von Tobias Hünermann und die
Big Band unter der Leitung von Christoph
Mohr
sind
mit
vorweihnachtlichen
Arrangements zu hören. Der Eintritt ist frei.
Herzliche Einladung!

Am 6. Januar, dem Hochfest der Erscheinung
des Herrn, beginnt das feierliche Pontifikalamt
um 910.00 Uhr.
Herzliche Einladung zu allen Gottesdiensten in
die Basilika!

Jahresprogramm 2014
Das Konzertprogramm 2014 des Musikkreises
ist erschienen. Es liegt im Gymnasium,
in der Kirche und in der Buchhandlung aus.
Bitte bedienen Sie sich!
Für das kommende Jahr wird es auch wieder
ein in gedrucktes Jahresprogramm 2014 der
Abtei geben. Es wird noch vor Weihnachten
erscheinen und dann ebenfalls in Marienstatt
ausliegen. Bitte informieren Sie sich auch über
unsere stets aktuelle Website www.abteimarienstatt.de!

Weihnachtsgottesdienste
in Marienstatt
Am Heiligen Abend
Abend beginnt um 15.30 Uhr die
erste Weihnachtsvesper der Mönche; ab 22.30
Uhr wird das weihnachtliche Chorgebet
gehalten, dem sich um 0.00 Uhr die
Christmette mit gregorianischen Gesängen
und deutschen Weihnachtsliedern anschließt.
Das Marienstatter Blasorchester gestaltet den
Gottesdienst mit.
Am 1. Weihnachtstag begleitet der Jugendmusikverein Luckenbach um 8.00 Uhr die
„Hirtenmesse“. Um 9.30 Uhr beginnt das
lateinische Pontifikalamt mit gregorianischen
Gesängen. Um 11.15 Uhr beginnt die deutsche
Messe und um 15.30 Uhr die zweite
Weihnachtsvesper mit anschließender Orgelund Querflötenmusik.
Am 2. Weihnachtstag finden die Gottesdienste um 9.00 Uhr und 11.00 Uhr statt.
Unmittelbar nach der 11-Uhr-Messe werden
die Kinder gesegnet.

KulturKultur-Tipp
Sonntag, 05.
05. Januar 2014,
2014, 15.00
15.00 Uhr,
Uhr,
Abteikirche:
Festliches Neujahrskonzert
Posaunenensemble
Posaunenensemble der Musikhochschule
Karlsruhe
Werner Schrietter, Leitung
Joachim Weller (Köln), Orgel
Eintritt: 12 € (Schüler: 8 €, unter 14 J.: frei)
Marienstatt aktuell
Schuljahr 2013/2014
Jahrgang 15/3
15/3
mit Ausgabe 21 des
„Panoptikum – the critical view“
view“
Privates Gymnasium der Zisterzienserabtei
57629 Marienstatt
Tel.: 02662/96986-0
Fax: 02662/96986-290
E-Mail: gymnasium@marienstatt.de
Homepage: www.gymnasium-marienstatt.de

