Schulnachrichten Jg. 16/3
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
nur vier Wochen sind seit dem letzten „Marienstatt
aktuell“ vergangen – vier dichte Wochen, in denen
sich aber auch viel Schönes ereignet hat. Schön war
zum Beispiel, dass das SWRSWR-Fernsehen am letzten
Freitag in seiner Landesschau RheinlandRheinland-Pfalz über
unsere sehr aktive AbiAbi-Aktion 2015 und besonders
ihre Beziehung zu Ina Tessmann berichtet hat
(die Sendung kann man über unsere Homepage
erreichen und anschauen). Am 14. Dezember wird es
fünf Jahre her sein, seitdem Ina im Wachkoma liegt.
Ganz klar ist: Wir sind und wir bleiben miteinander
eng verbunden – von Herzen Dank euch und Ihnen
allen dafür.
Einmal mehr wirklich gut gelungen ist unser „Tag der
offenen Tür“.
Tür“ Zahlreiche positive Rückmeldungen
dazu von innen und von außen freuen uns. Herzlich
danke ich allen Beteiligten – Schülern, Eltern wie
Lehrern – für ihren Einsatz nicht nur an diesem Tag,
sondern auf allen möglichen Feldern in diesem Jahr.
Bevor am Freitag, 19.12., um 10.25 Uhr die
Weihnachtsferien anbrechen werden, ist noch
einiges zu tun, sicherlich aber auch noch viel
Schönes zu erleben. Nach dem „Allgemeinen WinterWandertag“ am Mittwoch, 17.12., gehen wir am
Donnerstag, 18.12., in drei Gottesdiensten auf die
bevorstehenden Feiertage zu.
Zuvor findet am Montag, 15.12., um 19.30 Uhr in der
Basilika unser traditionelles Adventskonzert statt,
zu dem ich sehr herzlich einlade. „In das Warten
dieser Welt …“ ist sein Titel in diesem Jahr. „… fällt
ein strahlend helles Licht.“, setzt die Liedzeile fort.
Trauen wir Gott, der uns entgegengeht und uns an
Weihnachten im Kind treffen will! „… denn der Herr

erlöst sein Volk wunderbar zu seiner Zeit.“
Dass gerade in diesen Tagen unsere Zeit viel mehr
seine Zeit werde, das wünsche ich Ihnen und euch
zusammen mit allen im Schulleitungsteam.
Und genau deshalb: ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest und dann ein glückliches neues Jahr!
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09. Dezember
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Informationsabende
Informationsabende 10, 11 und 5
Im kommenden Schuljahr treten wir in G8GTS
erstmals in die Oberstufe ein. Informationen für die
kommende
Jahrgangsstufe
10
–
die
Einführungsphase der MSS – erfolgen an zwei
unterschiedlichen Abenden bereits in dieser Woche:
Für die Eltern unserer jetzigen Marienstatter 9.9.Klässler findet der Informationsabend bereits am
morgigen Mittwoch, 10. Dezember 2014, um 19.30
Uhr in der Annakapelle statt. Für auswärtige
Interessent/innen ist der Informationstermin am
selben Ort am Donnerstag, 11. Dezember 2014, um
19.30 Uhr.
Der Informationsabend für die kommende MSS 11
(in G9) findet am Mittwoch, 21. Januar 2015, um
19.30 Uhr in der Annakapelle statt. Hierzu sind die
Eltern unserer jetzigen 10.10.-Klässler herzlich
eingeladen.
Der Informationsabend
nformationsabend für die neuen 5. Klassen des
kommenden Schuljahres 2015/2016 findet am
Mittwoch, 14.01.15, um 19.30 Uhr in der
der Mensa statt.
Die Anmeldetage
Anmeldetage für die 5. Klassen werden dann
von Dienstag bis Donnerstag,
Donnerstag, 03. bis 05.
05. Februar
2015,
2015, jeweils
jeweils von 14.0014.00-18.00 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.

Wandertage und Schulfahrten
An dieser Stelle möchten wir noch einmal auf die in
Marienstatt geltenden Rahmenbedingungen für
Wandertage und Schulfahrten hinweisen:
Der Umfang von und die Kostengrenzen für
Wandertage und Schulfahrten werden von der
Gesamtkonferenz festgelegt, diese bedürfen laut
Schulgesetz der Zustimmung des Schulelternbeirats.
Dabei berücksichtigen Gesamtkonferenz wie
Schulelternbeirat verschiedene Faktoren: die

Notwendigkeit
sowie
Attraktivität
solcher
Veranstaltungen zur Stärkung der Klassengemeinschaft ebenso wie die Verträglichkeit mit
dem Unterrichtsausfall und dem Schulkalender, die
Anpassung der Obergrenzen an die in allen
Bereichen gestiegenen Kosten, die Gleichbehandlung aller Gruppen und die finanzielle
Leistbarkeit durch die Eltern.

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 „Compassion-Team“ für die umfangreiche
Organisationsarbeit im Vorfeld!

In der Gesamtkonferenz vom 17.09.2013 ist der
Umfang der Wandertage pro Schuljahr in allen
Klassenstufen auf zwei Wandertage reduziert
worden, die verbindlich an den zwei festgelegten
„Allgemeinen Wandertagen“ durchgeführt werden.
Hinzu kommen noch ein möglicher dritter
Wandertag für die 5. Klassen und ein weiterer Tag in
der Klassenstufe 9 für den Besuch des BIZ in
Montabaur. Für die MSS gelten andere Bedingungen
(siehe Übersicht auf unserer Homepage unter
„Schulprofil/Marienstatt unterwegs“).

Insgesamt 3923 Sechstklässler aus 105 Schulen
haben am Mal- und Zeichenwettbewerb „Einfälle
gegen Unfälle“ der Unfallkasse Rheinland-Pfalz
teilgenommen. Von den 38 aus Marienstatt
eingereichten Zeichnungen wurden die Arbeiten
von Clara Sophie Stehle und Olivia Westendorff
(beide 6c) mit einem Buchpreis ausgezeichnet.
Herzlichen Glückwunsch!

In der Gesamtkonferenz vom 03.06.2014 wurde die
Erhöhung der Kostengrenzen beschlossen und zwar
auf insgesamt maximal 20,20,- € für die vorgesehenen
Wandertage (Kostengrenzen für die mehrtägigen
Fahrten: siehe Übersicht auf der Homepage).
Beiden Beschlüssen stimmte der SEB zu.
Der zur Verfügung stehende Betrag kann dabei
ungleichgewichtig auf die beiden Wandertage
aufgeteilt werden.
werden Es kann aber kein Übertrag von
nicht
abgerufenen
Beträgen
über
das
Schuljahresende hinaus erfolgen. Ebenso wenig
können die Beträge für Wandertage und
Klassenfahrten miteinander verrechnet werden, da
es sich um Veranstaltungen unterschiedlichen
Charakters handelt.
Außerdem darf kein Geld aus der Klassenkasse
Klassenkasse
zusätzlich für diese Veranstaltungen benutzt werden,
da dieses eine Erhöhung der finanziellen Belastung
der Eltern bedeutet und die Beschlüsse der
Gesamtkonferenz unterwandern würde.

Andreas Stuckenhoff
Koordination Schulfahrten

Sozialpraktikum „Compassion“
„Compassion“
Vom 19. bis zum 30. Januar 2015 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 94
Schüler/innen am Freitag, 16. Januar (2. Stunde), ins
Sozial-praktikum entsandt. Nach der „CompassionZeit“ können sie in einem „Empfangsgottesdienst“
am Dienstag, 03. Februar (1. Stunde) ihre
Erfahrungen artikulieren. Wir wünschen euch allen

„Einfälle gegen Unfälle“

Schulbibliothek
Auch in diesem Schuljahr hat das Team der
Schulbibliothek wieder einen Lesekönig ermittelt.
Jonas Reusch aus der 6a hat inzwischen einen
Buchgutschein und eine Urkunde entgegennehmen
können, die ihm bescheinigt, dass er im Jahr 2014
unser eifrigster Leser war. Und somit ist auch die
Titeljagd für den Lesekönig 2015 eröffnet!
Im Herbst konnten wir viele neue Bücher in den
Bestand aufnehmen, auch alle Leserwünsche waren
dabei. Obwohl die Ausleihe der Neuheiten schon in
vollem Gange ist, bleiben immer noch genug Bücher
übrig, um Neuheiten-Regal und sogar den
Thementisch zu füllen. Stöbern lohnt sich!
Das Bibi-Team möchte auch an die bevorstehenden
Weihnachtsferien erinnern: Wer jetzt ausleiht, hat bis
nach den Ferien Zeit zu lesen. In diesem Sinne
wünschen wir euch besinnliche Feiertage und viel
Lesevergnügen während der Ferien!

Euer Bibi-Team

Patenschaft
Vielen Dank all denen, die unsere Aktionen am „Tag
der offenen Tür“ durch den Kauf von Tombola-Losen
und den Einkauf im Erste-Welt-Basar unterstützt
haben. Beachtliche 860 Euro sind für unsere
Patenkinder zusammengekommen. Ein besonderer
Dank geht an alle Spender, die durch ihre Mithilfe
zum Gelingen der Tombola beigetragen haben. Ein
herzliches Dankeschön an die Patenschaftsteams der
einzelnen Klassen und an alle weiteren Helferinnen
und Helfer, die sich beim Sammeln der Preise, beim
Basteln der Lose, beim Aufbau und mit der
Übernahme von Diensten am Tag der offenen Tür
engagiert haben.

Hannelore Thomas
und das Patenschaftsteam

SV
Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,
zuallererst möchten wir euch und euren Eltern für die
zahlreichen und leckeren Essenspenden am Tag der
offenen Tür danken. Jeder konnte ein schmackhaftes
Essen in der Mensa vorfinden, weswegen wir auch
dem SEB danken möchten für die tolle
Zusammenarbeit und Organisation.
Desweitern hat nach der letzten Ausgabe das zweite
Schülerparlament stattgefunden. Dort wurde die
neue SVSV-Ordnung,
Ordnung die wir von der letztjährigen SV
übernommen und in einigen Punkten überarbeitet
und erweitert haben, verabschiedet als gültige
Ordnung für die Arbeit der SV in der diverse Rechten
und Pflichte verankert sind. Das wird die Arbeit und
Vorbereitung der nachfolgenden Schülervertretungen grundlegend vereinfachen und verbessern.
Außerdem wurden Themen wie bauliche Aktivitäten
und Mensa als Rückmeldungen auf die vorherigen
KSV-Sitzungen von der Schulleitung erläutert.
Zusätzlich wurden die voranschreitenden Planungen
für den OberstufenOberstufen-Schulball und die Karnevalsfeier
präsentiert. Daraufhin hat die SV zusammen mit dem
Schülerparlament
beschlossen
eine
neue
Tischtennisplatte für die Pausenhalle zu sponsern.
(Zwei weitere neue werden durch die Schulleitung
bereitgestellt.) Zudem hat die SV PhysikPhysik-Baukästen
für die ElektronikElektronik-AG finanziert. Das Protokoll des
Schülerparlamentes wie auch alle wichtigen
Protokolle sind für alle zugänglich auf der Homepage
veröffentlicht.
Anlässlich der Adventszeit findet auch dieses Jahr die
Aktion „Finde den Sack“ im Schulgebäude statt.
Ihr könnt noch die ganze Adventszeit über die
Säckchen, deren Anzahl wir in diesem Jahr erweitert
haben, nachdem ihr sie gefunden habt, im SVZimmer gegen eine leckere Überraschungen
eintauschen. Gestern hat die SV angesichts des
vergangenen Nikolaustages eine Überraschung für
die gesamte Schülerschaft organisiert und verteilt.
Die SV wünscht der gesamten Schülerschaft eine
frohe und besinnliche Weihnachtszeit!

Euer SV-Team

SEB
Liebe Schulfamilie,
im November/Dezember findet an unserer Schule
eine Befragung der zukünftigen studienberechtigten
Schulabsolvent/innen des Schuljahres 2014/2015
durch das Deutsche Zentrum für Hochschul- und
Wissenschaftsforschung (DZHW) statt. Ziel dieser
mehrjährigen Datenerhebung, die im Auftrag des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) durchgeführt wird, ist eine repräsentative
Untersuchung der nachschulischen Laufbahnen
unserer Abiturient/innen. Basierend auf den

Ergebnissen dieser Untersuchung wird eine
bedarfsorientierte Planung durch die zukünftige
Bildungs- und Hochschulpolitik ermöglicht. Die
Teilnahme unserer zukünftigen Abiturient/innen an
dieser Befragung ist freiwillig. Insgesamt nehmen
deutschlandweit 1500 Schulen daran teil, die per
Zufallsprinzip ausgewählt wurden. Sowohl ADD als
auch der Landesdatenschutzbeauftragte haben
keine Bedenken zur Durchführung geäußert. Die
letzte Erhebung erfolgte durch Befragung des
Absolvent/innen-Jahrgangs 2011/12, deren ErgebnisBericht kann als Forum Hochschule Nr. 6|2014
heruntergeladen
werden
unter

www.dzhw.eu/pdf/pub_fh/fh-2014-06.pdf.
An dieser Stelle sei nochmals recht herzlich allen
Mitstreiter/innen sowohl aus der Eltern-, Lehrer- und
Schülerschaft als auch dem Mitarbeiterteam und
dem Kloster gedankt, die die Arbeit des
Schulelternbeirates in diesem Jahr wieder tatkräftig
unterstützten.
Zu guter Letzt wünsche ich allen eine besinnliche
Adventszeit, im Vorhinein schon ein friedvolles und
geruhsames Weihnachtsfest, erholsame Ferien und
Gottes Segen für 2015 und verbleibe mit herzlichen
Grüßen

Dr. Julia Uwira
Schulelternsprecherin

Benediktinisches Elternforum
Hallo, liebe Eltern!
Jetzt sitze ich hier und überlege, wie ich Sie für
„unsere Sache“ gewinnen und ihr Interesse derart
wecken könnte, dass Sie am 08.01.2015 um 20.00
20.00 Uhr
in den Katholischen Pfarrhof Hachenburg,
Hachenburg Salzgasse
11, kommen.
Vielleicht indem ich schreibe, dass wir sozusagen
eine „ökumenische“ Gemeinschaft sind, die sich
einfach intensiver mit dem benediktinischen
Hintergrund unseres Gymnasiums auseinander
setzen und vom 25. bis 27. September 2015 beim
13. Benediktinischen Elternforum tolle Gastgeber für
viele
andere
Eltern
benediktinischer
oder
zisterziensischer Schulen sein wollen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich noch mehr
Eltern einfach mal eine bis zwei Stunden Zeit
nehmen würden, mit uns gemeinsam zu diskutieren,
zu lachen und – wie zuletzt – erfüllt von vielen tollen
Gedanken nach Hause zu gehen.
Die Termine unsere
unserer
nserer weiteren Treffen können Sie auf
der Homepage unter „Benediktin. Schulnetzwerk/
Benediktinisches Elternforum“ erfahren.
Ein frohes, besinnliches und hoffentlich friedliches
Weihnachtsfest wünscht Ihnen im Namen des
benediktinischen Elternforums Marienstatt die
Koordinatorin

Bettina Tscharnezki (Tel.: 02662/943354)

Förderverein
Wie bereits in den Jahren zuvor haben wir die
Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schülerschaft
gebeten, bis Ende Januar Anträge auf Förderung für
das Jahr 2015 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.
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

Weihnachtsgottesdienste
in Marienstatt
Am Heiligen 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 Orgel- und Querflötenmusik.
Am 2. Weihnachtstag finden die Gottesdienste um
9.30 Uhr und 11.00 Uhr statt. Unmittelbar nach der
11-Uhr-Messe werden die Kinder gesegnet. 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. Am Neujahrstag findet
um 9.30 Uhr das Pontifikalamt zu Ehren der
Gottesmutter statt; um 11.00 Uhr ist die Spätmesse.
Am 6. Januar, dem Hochfest der Erscheinung des
Herrn, beginnt das feierliche Pontifikalamt um 10.00
Uhr. Herzliche Einladung
Einladung zu allen Gottesdiensten in
die Basilika!

Jahresprogramm 2015
Das Konzertprogramm 2015 des Musikkreises ist
erschienen. Es liegt im Gymnasium, in der Kirche und
in der Buchhandlung aus. Bitte bedienen Sie sich!
Das Jahresprogramm 2015 der Abtei wird nach und
nach unter www.abtei-marienstatt.de eingestellt.

Einladung zum Adventskonzert
Zum traditionellen Adventskonzert laden die
Musikensembles und Instrumentalisten unserer
Schule am Montag, 15
15. Dezember, 19.30 Uhr,
Uhr in die
Basilika ein. Unter dem Titel „In das Warten dieser
Welt …“ präsentieren sie alte und neue Musik zur
Adventszeit. Mitglieder der Stimmbildungs-AG, der
Unterstufenchor
sowie
der
Mittelund
Oberstufenchor unter der Leitung von Martin
Wanner singen Chorwerke aus verschiedenen
Jahrhunderten. Das Querflötenensemble unter der
Leitung von P. Jakob bereichert das Programm durch
Musik aus Renaissance und Barock. Unsere neue
„Musikalische Kreativwerkstatt“ unter der Leitung
von Tobias Hünermann wartet mit überraschenden
adventlichen Klängen auf. Die Band unter der
Leitung von Sarah Mies und die Big Band unter der
Leitung
von
Christoph
Mohr
sind
mit
vorweihnachtlichen Arrangements zu hören.
Der Eintritt ist frei. Herzliche
Herzliche Einladung!

KulturKultur-Tipp
Sonntag, 04. Januar 2015,
2015, 15.00 Uhr, Abteikirche:
Festliches Neujahrskonzert
Ensemble TOP Leipzig
Werke von Bach, Händel, Heinichen,
Mendelssohn Bartholdy und Gardonyi
Eintritt: 12 € (Schüler: 8 €, unter 14 J.: frei)
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