Schulnachrichten Jg. 16/4
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Schüler, liebe
liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen!
Das erste Schulhalbjahr ist abgeschlossen, das zweite
hat munter begonnen. Die Halbjahreszeugnisse werden
für die Gespräche beim anstehenden Elternsprechtag
Elternsprechtag
am 27.
27.02. (s. u.), zu dem ich herzlich einlade, eine gute
Grundlage sein können. Allen Schülern, Eltern, Lehrern
und Mitarbeitern, die im ersten Halbjahr durch ihren
großen Einsatz dazu beigetragen haben, den
Schulalltag – oftmals durch Mehrarbeit – und alle
möglichen Aufgaben und Projekte in unserer Schule
gut und förderlich zu gestalten, danke ich sehr.
Ihre schriftlichen Abiturprüfungen haben unsere
83 Schüler/innen der MSS 13 hinter sich. Nach den
letzten drei Wochen Unterricht in ihrer „Schulkarriere“
werden sie ihr Abitur – hoffentlich erfolgreich – mit den
mündlichen Prüfungen am 10. und 11.03. abschließen,
um es dann am 14.03. zunächst morgens mit einem
Gottesdienst und der offiziellen Entlassungsfeier und
abends mit dem „Abi-Ball“ in Siershahn gebührend
begehen zu können. Für den Endspurt viel Erfolg!
Die Schüler/innen unserer MSS 11 haben in ihrem
zweiwöchigen Sozialpraktikum „Compassion“ wertvolle
Erfahrungen im Umgang mit benachteiligten Menschen
gesammelt.
Besonders gefreut haben uns in der letzten Woche die
Anmeldetage
nmeldetage für die kommenden 5. Klassen.
Klassen Nach zwei
„magereren“ Jahren hat sich die Anmeldezahl
erfreulicherweise erholt. Aus 93 Anmeldungen, davon
90 Erstanmeldungen, werden wir voraussichtlich 87
neue Schüler/innen für die drei 5. Klassen aufnehmen.
Anmeldungen für die kommende Jahrgangsstufe 10 –
die Einführungsphase in unserem ersten G8GTSJahrgang in der Oberstufe – sind noch bis zum 27.02.
möglich – Terminvereinbarungen bitte über das
Sekretariat.
Allen Menschen in unserer Schulgemeinschaft wünsche
ich zusammen mit Stephan von den Benken und
Wilfried Marenbach im Schulleitungsteam ein
gelingendes und frohes zweite Schulhalbjahr.
Herzlich grüßt Sie und euch

10.
10. Februar 2015
Personalia
Bereits im Dezember hat Anna Mies als neue
Mitarbeiterin im Ganztagsbetrieb die Handarbeits-AG
übernommen. Herzlich willkommen bei uns!
Mit dem heutigen Tag wird Madeline Zeiler ihre FSJTätigkeit an unserer Schule beenden. Wir danken für
ihre Tätigkeit bei uns und wünschen ihr für die Zukunft
alles Gute.
Zum 23.02. wird Ines Kröner nach ihrer Elternzeit ihren
Dienst bei uns wieder aufnehmen. Darüber und darauf
freuen wir uns!

„Karnevals„Karnevals-Ferien“
Auch in diesem Jahr haben wir wieder das Glück einiger
freier Tage in der närrischen Zeit. „Kleine
Karnevalsferien“ kommen durch den vorgeschalteten
Kompensationstag
für
den „TdoT“ zustande:
Von Freitag,
Freitag, 13.
13. Februar, bis einschließlich Dienstag,
17.
17. Februar (Fastnacht) ist schulfrei! Helau und Alaaf!

Freiwilliges Zurücktreten
(Klassen 6 bis 10)
Gemäß Schulordnung (§ 44) besteht für die
Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis 10 „bei
längerer Krankheit während des Schuljahres, bei
Schulwechsel in Folge Änderung des Wohnsitzes, bei
besonderen Schwierigkeiten in der Entwicklung des
Schülers oder in den häuslichen Verhältnissen oder aus
sonstigen wichtigen Gründen“ die Möglichkeit, in die
nächstniedrigere Klassenstufe der besuchten Schulart
zurückzutreten. Anträge auf Zurückstellung müssen
von den Eltern
Eltern spätestens bis zum letzten Schultag vor
den Osterferien (25.
(25. März 2015)
2015) gestellt werden.
werden. Die
endgültige
Entscheidung
wird
von
der
Klassenkonferenz getroffen. Bitte nehmen Sie Kontakt
mit der Klassenleitung auf, wenn Sie ein freiwilliges
Zurücktreten für Ihr Kind als sinnvoll erachten.

Fahrkartenanträge und
Schulbuchausleihe für die MSS
Die Fahrkartenanträge der Kreisverwaltung für
Schüler/innen der MSS 11 bis 13 für das kommende

Schuljahr können im Sekretariat abgeholt werden. Bitte
beachten: Berechtigte Schüler/innen der MSS müssen
den Fahrkartenantrag in jedem Schuljahr neu stellen.
Für die Schülerinnen und Schüler der künftigen MSS 10
(Einführungsphase in der G8GTSG8GTS-Oberstufe) gilt
weiterhin die alte Regelung: Hier muss kein Antrag
gestellt
werden.
Es
besteht
weiterhin
Beförderungspflicht.
Die
Antragsunterlagen
zur
unentgeltlichen
Schulbuchausleihe wurden bereits über die Klassenbücher bzw. Stammkursleitungen ausgegeben. In der
jetzigen
Oberstufe
erhalten
nur
diejenigen
Schülerinnen und Schüler eine Antrag, die bereits jetzt
an der Ausleihe teilnehmen. Für alle anderen
Schüler/innen der Oberstufe, die bisher nicht am
Leihsystem teilnehmen, ist es nicht sinnvoll,
sinnvoll einen
Antrag zu stellen.
Die Schülerkennung zur Anmeldung an der
entgeltlichen Ausleihe wird rechtzeitig vor Öffnung des
Elternportals ebenfalls nur an bereits teilnehmende
Schüler/innen der MSS 11 und 12 ausgegeben.
Bitte beachten: Schüler/innen der MSS, die im
laufenden Schuljahr am Ausleihsystem teilnehmen,
sollten sich unbedingt wieder anmelden (oder einen
Antrag stellen), da sonst bereits erhaltene Bücher zum
Schuljahresende zurückgegeben werden müssen.
Die Schüler/innen der MSS 13 geben bitte die im
Rahmen der Schulbuchausleihe geliehenen Bücher
zurück, sobald sie diese nicht mehr benötigen –
spätestens jedoch unmittelbar nach den mündlichen
Prüfungen. Bücher, die bis zur Ausgabe der
Abiturzeugnisse nicht zurück sind, müssen in Rechnung
gestellt werden. Rücknahme täglich vormittags im
Raum B023b.
Angelika Hölzemann, Sekretariat

FSJ in der Ganztagsschule
Ganztagsschule
Junge Menschen im Alter zwischen 16 und 26 können
sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in unserer
Ganztagsschule bewerben. Da an unserer Schule
bereits zum 1. April 2015 ein FSJFSJ-Platz zu besetzen sein
wird, können sich Interessenten hierfür ab sofort (kein
Bewerbungsschluss) dafür bewerben. Ein weiterer
weiterer Platz
ist zum 1. August 2015 zu besetzen; der
Bewerbungsschluss hierfür
hierfür ist der 28.
28. Februar 2015.
2015. Wir
möchten zwei junge Menschen gewinnen, die unsere
Lehrer/innen im Unterricht und in Lernzeiten
unterstützen, in der Betreuung der Schüler/innen
mithelfen und ggf. auch eigene Angebote (z. B. eine
AG) machen. Jeder FSJ´ler erhält monatlich 320 Euro
Taschengeld (plus 20 Euro Verpflegungsgeld) und
nimmt an 25 Bildungstagen teil. Außerdem wird das FSJ
in der GTS als Praxisteil für den schulischen Teil der
Fachhochschulreife anerkannt. Weitere Informationen
gibt es bei Denise Weinbrenner, Katy Rosinski, Wilfried
Marenbach und P. Jakob sowie unter www.fsjganztagsschule.de Interessierte bewerben sich beim
Kulturbüro RLP, Tel. 02621/623150.

Schüler als „Lernassistenten“
für den Ganztagsbetrieb gesucht!
gesucht!
Für das nächste Schuljahr 2015/2016 suchen wir
Schülerinnen und Schüler aus den jetzigen 9. und 10.
Klassen sowie der MSS 11,
11 die als Lernassistent/inn
Lernassistent/innen
/innen
- bei den Lernzeiten mitwirken, in denen die
Ganztagsschüler der dann 5. bis 9. Klassen Aufgaben
erledigen, die an die Stelle von Hausaufgaben treten,
- in so genannten Ruhe/SpielRuhe/Spiel-Zeiten die pädagogische
Betreuung übernehmen (z. B. Tanz-, Spiel- und
Bastelangebote, Vorlesen oder meditative Angebote),
- bei der Gestaltung von AGs mitwirken und ggf. eine
eigene AG anbieten.
Euer Mitwirken in der GTS kann nach vorheriger
Absprache während einzelner
einzelner eurer Freistunden
stattfinden und ist auf ein Schuljahr angelegt. Euer
Engagement wird dann auf dem Jahreszeugnis positiv
vermerkt und zudem mit einem zusätzlichen Zertifikat
bestätigt werden. Es ist geplant, euch z. B. durch
Unterrichtsbesuche in den jetzigen Ganztagsklassen
sowie an einem Ausbildungstag am Donnerstag,
09.07.15,
09.07.15 mit den G8GTS-Koordinatoren auf diese sicher
vielfältigen Aufgaben vorzubereiten. Wenn ihr Interesse
habt und wenn ihr gerne genauere Informationen
erhalten würdet, meldet euch bitte vor den Osterferien
bis zum 20.03.
20.03.15 bei Denise Weinbrenner oder
Katy Rosinski.
Rosinski Wir freuen uns auf eure Mithilfe!

Bauentwicklung
Bauentwicklung und Ausstattung
Wir sind sehr froh, dass unsere nächsten Schritte in der
baulichen Umgestaltung weitere Bereicherungen
unseres räumlichen Angebots für die Schule mit sich
bringen: Nach der Fertigstellung des neuen BusBus- und
PKWPKW-Park
Parkplatzes vor dem Mensagebäude ist in diesen
Monaten
auch
die
Umgestaltung
unseres
Schulhofgeländes
Schulhofgeländes mit der barrierefreien Erschließung
des D-Baus sowie des „Hausi-Eingangs“ beim B-Bau und
der Neugestaltung der „Insel der Ruhe“ (mit Bänken
und Tischen) in Arbeit. Auf Grund der Wetterlage
kommen diese Arbeiten derzeit nur mühsam voran.
Fast abgeschlossen hingegen ist die Neugestaltung der
Pausenhalle, die rege genutzt wird. Zur neuen
Pausenhalle
Raumgestaltung und Ausstattung mit drei neuen
Tischtennisplatten – eine davon dankenswerterweise
gesponsert von der SV – gab es schon viele positive
Rückmeldungen aus der Schülerschaft, die uns sehr
freuen.
Seit Januar im Betrieb ist auch unser neues „Stockwerk
für die Kunst“
Kunst“ mit zwei Lehrräumen für Bildenden Kunst
sowie einem Werkraum mit Vorbereitungsraum und
voller Werkausstattung. Auch die Sitznischen auf dem
Gang vor den Räumen werden gern angenommen –
nur bitte nicht in den großen Pausen, denn hier gilt
grundsätzlich weiter, dass alle Schüler an die frische
Luft gehen sollen!

Das Außentreppenhaus des Mensagebäudes ist
mittlerweile mit einer Glasfront nachgerüstet worden,
die vor allem eine verstärkte Absturzsicherung darstellt.
Im C-Bau sind erste neue Türen eingebaut worden,
weitere werden folgen.
Für den Zeitraum zwischen OsterOster- und Sommerferien
müssen wir uns auf unvermeidliche Beeinträchtigungen
Beeinträchtigungen
(von denen wir bisher weitestgehend verschont
geblieben sind) besonders im B-Bau einstellen: Im
laufenden Schulbetrieb werden dann der Umbau des
Erdgeschosses (hier entsteht neben der Verwaltung
und Schulleitung der neue Lehrerbereich)
Lehrerbereich und des 1.
Obergeschosses
Obergeschosses (hier entstehen drei weitere
Ganztagsklassen nach dem Vorbild der bereits neu
gebauten
Klassenräume
sowie
zwei
Differenzierungsräume und ein Kursraum)
Kursraum in Angriff
genommen. Außerdem wird das bisher zum Gästehaus
des Klosters gehörende Untergeschoss wird zum neuen
SchülerSchüler-Aufenthalts
Aufenthaltsbereich umgebaut werden, in der
auch die SV und die Patenschaft eine neue Heimat
finden werden. Und auch der neue Aufzug vor dem
Gästehaus soll gebaut werden. Es wird jedem klar sein,
dass solche großen Maßnahmen nicht ohne Baulärm
abgehen können. In ständiger Absprache mit unserem
Architekten versuchen wir den natürlich während der
Schulzeit so gering wie möglich zu halten. Danke schon
jetzt für´s Verständnis!

auch 45 Schüler/innen der MSS 12, u. a. der gesamte LK
Chemie mit 24 Mitgliedern, die zusammen mit Andreas
Stuckenhoff und Steffen Wolf den „Tag der offenen Tür“
an der Uni Mainz besuchten.

Elternsprechtag 2015
Erstmals
werden
wir
das
traditionelle
Gesprächsangebot für Eltern und Lehrer zu Beginn des
zweiten Halbjahrs an einem kompakten Tag
durchführen. Der Elternsprechtag findet am Freitag, 27.
Februar, vormittags von 9 bis 13 Uhr und nachmittags
von 14.30 bis 18.30 Uhr statt. Die Gespräche werden
wieder
nach
dem
Modus
vorheriger
Terminvereinbarungen
von
Lehrer/innen
und
Schüler/innen durchgeführt. Diese sind vom 23.02. bis
26.02. möglich.
Ein Tipp für alle Eltern mit mehreren Kindern an unserer
Schule: Wenn Sie für mehr als ein Kind Sprechzeiten
vereinbaren wollen, arbeiten Sie am besten mit nur
einem Terminplan,
Terminplan den Ihre Kinder untereinander
austauschen! Die vereinbarten Gesprächszeiten, die
zehn Minuten nicht überschreiten dürfen, gelten als
verbindlich vereinbart!
vereinbart Bitte halten Sie die Termine
entsprechend ein. Eventuelle freie Zeiten können noch
während des Elternsprechtags durch Eintragungen in
den an den Türen aushängenden Plänen gefüllt
werden.

Auch in Sachen Ausstattung unserer Schule tut sich
weiter vieles: Dank des wiederholten tollen Einsatzes
eines Schülervaters hat unsere Schule weitere 20 neuneuwertige PCs und 40 größere Bildschirme kostenlos zur
Verfügung gestellt bekommen. Darüber freuen wir uns
sehr und dafür bedanken wir uns herzlich!

Der ZeitZeit- und Raumplan für den Elternsprechtag wird
nach Karneval auf unserer
unserer Homepage zum Download
einstehen. Ihm wird auch zu entnehmen sein, welche
Angebote es in den Zeiten „zwischendurch“ für die
Eltern gibt. Bitte drucken Sie dieses Blatt aus und
bringen es zum Elternsprechtag mit.

Wir hoffen, dass ihr euch über diese weiteren
Verbesserungen in unserem Schulhaus freut. Bitte
denkt aber weiterhin immer daran: Räume, Möbel und
Ausstattungen für euch dürfen nicht von euch zerstört
werden! Geht also bitte alle achtsam damit um. Besten
Dank.

Zu den Informations- und Verpflegungsangeboten von
SEB, SV, Patenschaft, Abi-Aktionsteam, „Bibi-Team“ und
Förderverein sind Sie zwischen den Sprechzeiten
herzlich in den „Treffpunkt Annakapelle“
Annakapelle“ eingeladen.
Wir wünschen dem Elternsprechtag einen guten und
entspannten Verlauf.

DELFDELF-Sprachdiplom
Sprachdiplom Französisch

Serenade II

Insgesamt 47 Schülerinnen und Schüler absolvierten
unter der Leitung von Alexandra Cäsar am 24.01. in
Marienstatt und am 03.02. in Mainz die freiwilligen
DELFDELF-Prüfungen zum Erwerb des international
anerkannten französischen Sprachdiploms „Diplôme
d´Etudes en Langue
Langue Française“:
Française“ 22 Schüler/innen im
DELF-Niveau A1, 18 im Niveau A2 und sieben im Niveau
B1. Die Ergebnisse werden erst in einigen Wochen
bekannt gemacht werden. Allen Schülern und unserer
DELF-Betreuerin Alexandra Cäsar aber jetzt schon
herzlichen Dank für den großen Einsatz über den
Unterricht hinaus!

Ein weiterer kammermusikalischer Vorspielabend findet
am Donnerstag,
Donnerstag, 19.
19. Februar, 19.30 Uhr, in der
Annakapelle
statt.
Dazu
laden
wir
alle
Musikinteressierten sehr herzlich ein. Im Rahmen der
Serenade werden wie gewohnt auch zahlreiche
Preisträger/innen in Wettbewerben verschiedenster
Fachbereiche (s. u.) geehrt werden.

Unterwegs nach Mainz …
… waren Anfang Februar traditionell nicht nur die
Teilnehmer/innen an den DELF-Prüfungen, sondern

Wer Lust hat, unsere zweite Serenade musikalisch zu
gestalten, kann sich noch bis übermorgen, Donnerstag,
12,02., bei Herrn Haßelbeck schriftlich anmelden.
anmelden
Teilnehmen kann jede und jeder, gleich welcher
Klassenstufe, ob mit Instrument oder Stimme, ob
Anfänger oder Fortgeschrittener. Auf der Anmeldung
sollen unbedingt vermerkt sein: Vorname/Name, Klasse,
Instrument, Komponist, Werk- und Satzbezeichnung,
Tonart, genaue Aufführungsdauer. Herzliche Einladung!

„Informatik„Informatik-Biber“ und Bundes
Bundesndeswettbewerb Informatik 2014
Am „Informatik-Biber“, einem seit 2006 durchgeführten
bundesweiten Schülerwettbewerb, der von David
Brungs
betreut
wird,
haben sich
2014 in
Marienstatt insgesamt 45 Schülerinnen und Schüler aus
den Informatik-Grundkursen der Jahrgangsstufen 11
bis 13 beteiligt.
Immerhin 43 von ihnen haben dabei mindestens eine
lobende Anerkennung erreicht und 16 Schülerinnen
und Schüler einen beachtlichen 3. Preis: Mose Müller,
Christopher Jung, Marijan Schlösser, Jan Orthey,
Trendelina Shemsiu, Dinah Schneider, Marvin
Lersch, Alina Zimmermann, Ricarda Rabsch, Stephan
Niedermayer (alle MSS 11), Yannic Dörner, Jonas
Deisenhofer, Michael Schuhen, Florian Pritzer,
Franziska Weib und Daniel Schrubba (alle MSS 13).
Mit Maximalpunktzahl erreichten Jasmin Aicher und
Lisa Weinbrenner (beide MSS 12) einen tollen
1. Preis. Außerdem erreichten die beiden in der ersten
Runde des Bundeswettbewerbs Informatik, der seit
1980 besteht und von der Gesellschaft für Informatik
gemeinsam mit der Fraunhofer-Gesellschaft und dem
Max-Planck-Institut
für
Informatik
jährlich
ausgeschrieben wird, ebenfalls einen hervorragenden
1. Preis.
Herzlichen
Glückwunsch
allen
Preisträgern!
Die 1. Preise werden im Rahmen der kommenden
Serenade
Serenade am Donnerstag, 19.02.15, verliehen.

MatheMathe-Wettbewerbe
„Auch außerhalb des Unterrichts knobeln, denken und
rechnen unsere Schülerinnen und Schüler im Zuge
verschiedenster Mathematik-Wettbewerbe.
Am Donnerstag, 13.11.14, fanden in unserer Mensa mit
dem Landeswettbewerb und der MathematikMathematikOlympiade gleich zwei Wettbewerbe statt und dieser
„Marienstatter Tag der Mathematik“ läutete in der
Adventszeit geradezu mathematische Festwochen ein.
An der ersten Runde des MathematikMathematik-Wettbewerbs des
Landes Rheinland
RheinlandPfalz
für
die Klassenstufe 8 nahmen
and
16 Schülerinnen und Schüler teil; fünf von ihnen
konnten sich auch für die zweite Runde qualifizieren,
die im nächsten Schuljahr stattfindet. Dabei wurden
Preise (im Sinne von Platzierungen) nach den erreichten
Punkten für die zu lösenden Aufgaben vergeben.
Einen 3. Preis erzielten Jule Krombach (8b) und Robert
Greiner (8c) und einen zweiten Preis konnten Jonas
Gerbrand (8a) und Peter Kempf (8b) zugesprochen
werden. Aaron Leiendecker (8b) gelang eine nahezu
fehlerfreie Lösung, mit der er sich den 1. Preis verdiente!
Allen Teilnehmerinnen einen herzlichen Glückwunsch
und den betreuenden Lehrern David Brungs, Christoph
Mohr und Steffen Wolf herzlichen Dank.

Bei der MathematikMathematik-Olympiade
Olympiade RheinlandRheinland-Pfalz haben
Lisa Weinbrenner
Weinbrenner und Lukas Lück (beide MSS 12)
die erste Runde erfolgreich gemeistert und die
vierstündige Klausur der zweiten Runde absolviert.
Trotz guter Leistungen reichte die Zahl der
gesammelten Punkte aber diesmal nicht für die
Zulassung zur nächsten Runde. Auch euch beiden
vielen Dank für die engagierte Leistung und herzlichen
Glückwunsch.
Alle genannten Preisträger werden im festlichen
Rahmen der Serenade am 19.02.2015 mit einer Urkunde
und einem kleinen Präsent gewürdigt.
Im Dezember öffnete sich jeden Morgen bis zum 24.12.
eine neue Tür des „Mathe„Mathe-AdventsAdvents-Kalender“ für
Schülerinnen und Schüler der Klassen 4 bis 9. Unter der
Regie der Deutschen Mathematiker-Vereinigung
konnten wieder alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
die sich bis zum 03.12.14 registriert hatten, täglich
online eine Aufgabe lösen und viele attraktive Preise
gewinnen. Die Aufgaben waren auch jeden Morgen in
der Schule zu finden – im Haupteingang zum
C-Gebäude und im Treppenhaus (2. Etage) zwischen
A- und B-Gebäude.
Auch im neuen Jahr möchte der Fachbereich
Mathematik die Schülerinnen und Schüler mit
spannenden und kreativen Aufgaben fördern. Für
Donnerstag, 19.03.15, sind daher sind alle Klassenstufen
von der 5 bis zur 13 herzlich zur Teilnahme am
Wettbewerb „Känguru der Mathematik“
Mathematik“ eingeladen.
Die Anmeldung wird ab sofort über die
Mathematiklehrer erfolgen – Informationen zu diesem
Multiple-Choice-Wettbewerb, an dem über sechs
Millionen Teilnehmer in fast 60 Ländern teilnehmen,
gibt es unter www.mathe-kaenguru.de.

KunstKunst-Wettbewerb
„Einfälle
„Einfälle gegen Unfälle“
In den Landeswettbewerben „Einfälle gegen Unfälle“
und „Inklusion – Unterschiedlichkeit ist Vielfalt“
zeichneten im Dezember Vertreter der Unfallkasse
Rheinland-Pfalz, des Bildungsministeriums sowie des
Sozialministeriums in Andernach die Hauptgewinner
mit Urkunde, Geldpreis sowie einem Buch aus.
Dabei erhielt Anna Marie Marenbach (6c) für ihr Bild
den 4. Preis zugesprochen. Buchpreise erhielten zudem
Clara Sophie Stehle und Olivia Westendorff (beide 6c).
6c)
Neben den Hauptgewinnen vergaben die Initiatoren für
besonders engagierte Einrichtungen Geldpreise.
Unsere Schule stellte als einzige drei Preisträger, die
zudem noch aus derselben Klasse 6c kommen. Deshalb
erhielt Marienstatt den diesjährigen Schulpreis in der
Gruppe der Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen
und Freien Waldorfschulen zugesprochen. Herzlichen
Glückwunsch! Ein längerer Bericht und die
ausgezeichneten Bilder finden sich auf unserer
Homepage unter „Ereignisse im Schuljahr“.

Vorlesewettbewerb der 6. Klassen
Am Vorlesewettbewerb der 6. Klassen, der am
09.12.2014 wie gewohnt in der Schulbibliothek in
vorweihnachtlicher Atmosphäre stattfand, nahmen
jeweils die drei besten "Leseratten" der Klassen 6a, 6b
und 6c teil. Alle Teilnehmer/innen trugen aus selbst
gewählten Jugendbüchern möglichst spannende
Textstellen vor. Die Jury, bestehend aus den drei
Deutschlehrern
Denise
Weinbrenner,
Tobias
Hünermann und Dominik Brenner sowie Ulrich Persch
für den Fachbereich Deutsch und Andrea Weidenfeller
für das Bibliotheksteam, würdigte die gute Leseleistung
aller teilnehmenden Kinder, konnte aber auch eine
klare Zuteilung der Spitzenplätze vornehmen. Den
Schulsieg errang Pia Weller (6b),
(6b) gefolgt von Leon
Alisanovic (6a) auf dem zweiten und Fabian Pritzer (6b)
auf dem dritten Platz. Alle drei werden beim
Serenadenkonzert am 19.02.15 mit einer Urkunde und
einem Buchpreis ausgezeichnet, und Pia wird am
24.02.15 die Chance haben, unsere Schule in der
nächsten Runde in der Hachenburger Stadtbücherei auf
Kreisebene zu vertreten.

Sportturniere
Die schulinternen Sportturniere der Klassen 5 bis 10
laufen noch. Das Spieleturnier der 5. Klassen sowie das
Turnier im Handball bei den 6ern, im Fußball bei den
7ern und im Volleyball bei den 9ern und 10ern haben
bereits mit viel Spaß stattgefunden. Die Ergebnisse aller
Turniere werden auf unserer Homepage veröffentlicht.
Am gestrigen Montag fand das Fußballturnier der
Stufen 10 bis 13 statt. Das Am Samstag, 28.02., wird ab
14.30 Uhr wieder unser traditionelles EhemaligenEhemaligenFußballturnier stattfinden. Das Basketballturnier der
8. Klassen wird voraussichtlich unmittelbar vor den
Osterferien nachgeholt. Und das Schwimmturnier der
5. Klassen findet am 08.07.15 statt.

„Fritz„Fritz-WalterWalter-Cup“
Nachdem unsere von Markus Scheuren und Rainer
Wulftange betreute Mädchenfußballmannschaft der
Wettkampfklasse III (Jahrgänge 2002 bis 2004) bereits
im Dezember das Vorrundenturnier im „Fritz„Fritz-WalterWalterCup“ in Montabaur gegen die Realschulen plus aus Salz
und Rheinbrohl sowie gegen das Mons Tabor
Gymnasium Montabaur souverän mit maximaler
Punktzahl und 13:0 Toren (!) gewonnen hatte, schied
das krankheitshalber geschwächte Team beim
Zwischenrundenturnier im Februar in Dierdorf leider
aus. Nach einem Sieg gegen die Realschule plus aus
Dierdorf, einem Unentschieden gegen die RS plus
Niederbieber und einer Niederlage gegen die
durchweg älteren Mädchen des Gymnasiums Dierdorf
belegte unser Team mit Lea Hartnack, Denise Krämer
und Farnaz Temori (alle 5a), Maren Knautz (5b), Linnea
Claesgens (5c), Marie Denter (6a), Marie Marenbach (6c)
und Melissa Stühn (7a)
(7a) den 2. Platz.

Im Wettbewerb der Jungen nahm unser von Wilfried
Marenbach betreutes Team mit Luca Haßenpflug und
Jasper Müller (beide 6b), Elias Günter und Fabio Schopp
(beide 6c), Benedikt Mockenhaupt und Julius Schwendt
(beide 7a), Jannis Hüsch und Luca Pfeifer (beide 7c) am
Vorrundenturnier in Hachenburg teil. Nach dem
Gruppensieg gegen die Realschulen plus aus
Hachenburg und Daaden unterlagen die Jungs im
Halbfinale unglücklich im Sechsmeterschießen gegen
das Gymnasium Betzdorf und verloren anschließend
das Spiel um den 3. Platz gegen die Realschule plus
Altenkirchen.
Unseren Mädels und Jungs sagen wir große
Anerkennung für ihren Einsatz – auf ein Neues im
kommenden Jahr!

Schülerstaffel:
Schülerstaffel: MainzMainz-Marathon
Auch in diesem Jahr möchten wir am 10.05.15
10.05.15 wieder
mit Schülerstaffeln (fünf Schüler/innen laufen jeweils 4
bzw. 5 km und absolvieren im Team einen
Halbmarathon) am Mainz-Marathon teilnehmen. Wenn
du Lust hast in mitten eines bunten Läuferfeldes mit
vielen tausend Teilnehmer/innen zu starten, meldet
euch bei Katy und Udo Rosinski, Sebastian Seela oder
Wilfried Marenbach.
Weitere Informationen für dich und deine Eltern findest
du auf den Aushängen, der Homepage und im
Sekretariat – dort liegt auch eine Teilnehmerliste zum
Eintragen bereit.

Jugendscouts ausgebildet
Am 04.02. hat Reiner Kuhmann, Diplomsozialpädagoge
beim Diakonischen Werk in Westerburg, zum zweiten
Mal an unserer Schule 13 Schülerinnen und Schüler aus
unseren 10. Klassen zu „Jugendscouts“ ausgebildet.
Vincent Arfeller, Nic Finke, Carl Geyer, Malin Hoffmann,
Lisa Litschko, Julia Räder, Karen Zeller (alle 10a), Helen
Helen
Altgeld, Julian Bauer, Pascal Groszewski, Felix Isack, Lisa
Rosinki und Jana Steup (alle 10c) werden künftig als
Helfer und Unterstützer insbesondere bei Aktionen der
von Martin Kläsner koordinierten Suchtprävention
hinzugezogen und können künftig auch eigene
Projekte entwickeln. Es ist gut, wenn immer mehr
Schüler Verantwortung in der Mitgestaltung unseres
Schullebens übernehmen und sich sozial engagieren –
vielen Dank dafür!

Schulpatenschaft
mit der Westerwald Bank
Seit dem letzten Schuljahr pflegen wir erfolgreich eine
Schulpatenschaft mit der Westerwald Bank im
wichtigen Bereich der Ökonomischen Bildung.
Nachdem die Premiere des durch unseren
Kooperationspartner vermittelten Bewerbertrainings
vor einem Jahr äußerst erfolgreich über die Bühne
gegangen ist und die Rückmeldungen sowohl der
Schüler/innen als auch der Trainer/innen durchweg
positiv waren, führen wir am heutigen Tag wiederum

ein siebenstündiges Bewerbertraining für die gesamte
MSS 12 durch. Vier Trainer(teams) bereiten darin mit
unseren 12ern Bewerbungen und Bewerbungsgespräche vor und trainieren solche Situationen.
Unsere Kooperation wird weiterhin gelegentlich im
Zusammenhang mit Unterrichtseinheiten (vor allem in
der Mittelstufe) zum Tragen kommen. Auch eine
Vernetzung mit der SEB-Berufsbörse für die
Oberstufenschüler ist gut möglich. Schüler können den
Betrieb besichtigen oder in den Ferien auch ein
Praktikum in der Bank absolvieren.

Schulbibliothek
An den Holocaust erinnert derzeit unser Thementisch.
Thementisch
Ausgestellt (und natürlich auch zur Ausleihe
angeboten) werden Bücher und Hörbücher für alle
Altersgruppen, angefangen vom Sachbuch für die
jüngsten Leser („Die Lisa – Eine deutsche Geschichte“)
bis hin zum „Roman eines Schicksallosen“ des LiteraturNobelpreisträgers Imre Kertész.
Natürlich wird das Team der Schulbibliothek wieder
zum Elternsprechtag einen Bücherbasar aufmachen,
und wie immer kommt der Erlös unmittelbar unseren
Lesern zu Gute. Die WunschzettelWunschzettel-Box ist nämlich schon
wieder gut gefüllt und wartet auf Leerung; also freuen
wir uns auf zahlreiche Käufer, die uns die
entsprechenden Anschaffungen ermöglichen.
Auch einen Lesetipp haben wir: „Die Seiten der Welt“
von Kai Meyer ist ein Roman für Jugendliche und
Erwachsene, der mehr ist als eine reine FantasyGeschichte, nämlich eine wunderbare Erzählung über
die Magie der Bücher.
Auf viele Kaufinteressenten und nette Gespräche beim
Bücherbasar freut sich

Euer Bibi-Team

Jugendmedienschutz
Am

23.01.

fanden

in

den

6.

Klassen

Schülerworkshops zum Thema „Medienk
Medienkompetenz“
ompetenz“
statt. Unsere Schülerinnen und Schüler surfen täglich
im Internet, schauen Videos auf „YouTube“, haben
Zugang zu sozialen Netzwerken wie Facebook und
Nachrichten-diensten wie WhatsApp. Digitale Medien,
insbesondere Internet und Smartphones, sind ein fester
Bestandteil ihres täglichen Lebens. Der kompetente
und kritische Umgang mit diesen Medien sollte ein
wichtiges Bildungsziel in der Schule und ein wichtiges
Thema der Erziehung im Elternhaus sein. Hier müssen
Regeln im Umgang mit Medien formuliert und
Vereinbarungen getroffen werden.
Die Workshops mit Michaela Weiß-Janssen (unterstützt
von
der
Verbraucherzentrale
Rheinland-Pfalz)
beschäftigten sich praxisnah und abwechslungsreich
mit den Chancen und Risiken dieser neuen Medien und
damit, wie Kinder und Jugendliche sich dabei schützen
können. Anhand vieler Beispiele mit konkreten

Problemfällen wurden dazu Lösungsansätze vorgestellt
und diskutiert, insbesondere zu den Themen Gefahren
in Sozialen Netzwerken und bei Chats, Konsum von
Computer und Computerspielen, Schutz der eigenen
Daten und der Privatsphäre im weltweiten Netz sowie
Urheberschutz.
Bereits am 15.01. gab es die zugehörige
Elternveranstaltung zum Thema „Kinder im Netz –
Medienkompetenz und mehr“ mit Michaela WeißJanssen (im Auftrag des Pädagogischen Landesinstituts
Rheinland-Pfalz und im Rahmen des Landesprogramms
„Medienkompetenz macht Schule“). Die erschienenen
Eltern (es hätten gern mehr sein können!) diskutierten
im Anschluss an die Präsentation rege mit der
Referentin.
Am 20. und 21.
21. Juli werden wir – im Auftrag des
Landesdatenschutzbeauftragten – auch für die 7.
Klassen Workshops zu den Themen Soziale Netzwerke,
Smartphones und Internetspiele durchführen.

Ralf Greb, Medienkompetenz-Beauftragter

Patenschaft
Mit viel Engagement haben sich die Fünft- und
Sechstklässler sowie die Klasse 8b bisher für
„Action!Kidz“ eingesetzt. Zum Beispiel unterstützten
Nina Lück (6a) mit dem Verkauf von Kuchen, Paul
Höschler (7a) und Jannik Wolf (7a) mit dem Verkauf von
Kinderpunsch die Aktion. Einige Schülerinnen und
Schüler der 6a hatten Kuchen mitgebracht, der im
Lehrerzimmer gegen eine Spende erworben werden
konnte. Aaron Leiendecker (8b) und Lennart
Märzheuser (8b) haben – kräftig unterstützt von ihren
Mitschülerinnen und Mitschülern aus der 8b –mit dem
Einsammeln von Leergut bereits eine beachtliche
Summe zusammengetragen. Den Erlös aus den
verschiedenen Aktivitäten spendeten die Schülerinnen
und Schüler, um Kindern in Peru den Schulbesuch zu
ermöglichen. Die Aktion „Kinder gegen ausbeuterische
Kinderarbeit in Peru“ läuft noch bis zu den Osterferien.
Am 28.01. war Lennart Wallrich von der „Kindernothilfe“
in Duisburg wieder zu Gast bei uns in Marienstatt. Er
informierte in den 5. Klassen über die Arbeit der
Kindernothilfe und erläuterte ihnen in seinem Vortrag
die Lebensbedingungen unserer Patenkinder Kyros,
Tariku, Belay und Haile Mariam in Äthiopien. Herr
Wallrich war von dem großen Interesse unserer
Schülerinnen
und
Schüler
sehr
beeindruckt.
Anschließend stellten Konstantin Kramer, Johanna
Denter und Pia Mockenhaupt (alle 10a) ihre Aufgaben
im Patenschaftsteam in Marienstatt vor.
Am Elternsprechtag (27.02.15) wird die Patenschaft
wieder mit einem Verkaufsstand anwesend sein –
sowohl mit dem Basar als auch mit fair gehandelten
Lebensmitteln,
Lebensmitteln die uns der Eine-Welt-Laden in
Hachenburg in Kommission zur Verfügung stellt.
Wir hoffen, dass uns viele Eltern besuchen werden.

Hannelore Thomas und das Patenschaftsteam

SV

SEB

Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,

Liebe Schulfamilie,

das erste Halbjahr ist geschafft und das zweite Halbjahr
mit zahlreichen Veranstaltungen ist in vollem Gange.

zunächst möchte ich im Namen des Schulelternbeirates
allen Mitgliedern unserer Schulfamilie einen guten Start
ins neue Halbjahr wünschen.

In eurer Schülervertretung wird zurzeit viel geplant und
organisiert. Letzte Woche Donnerstag fanden die KSVKSVSitzungen aller Stufen statt und diese Woche findet am
12.02 das dritte Schülerparlament
Schülerparlament statt. Dort wird es
zum einen um Aktuelles gehen wie beispielsweise den
Oberstufen-Schulball, der wegen nicht ausreichenden
Interesses abgesagt wurde, zum anderen um die SVFahrgemeinschaftsbörse und um die StufenStufenSportturniere der SV,
SV die Ende des zweiten Halbjahres
stattfinden werden. Zusätzlich wird es einen Bericht
über ein Treffen der LSV geben und wir werden über
die weiteren baulichen Veränderungen in unserem
Schulgebäude reden. Des Weiteren möchten wir erneut
auf die Nachhilfebörse aufmerksam machen, in der ihr
euch weiterhin eintragen könnt, wenn Nachhilfeunterricht gesucht oder angeboten wird.
Am gestrigen Montag ging das Fußballturnier der
Stufen 10 bis13 über die Bühne, bei dem die SV die
Fußballer mit Würstchen und Getränken versorgte.
Übermorgen am 12.02. wird die große SVSVKarnevalsfeier für alle Ganztagsschüler und freiwillig für
die Halbtagsschüler, die in der 7. Stunde verpflegt
werden, veranstaltet werden. In der großen Sporthalle
von der 8. bis zur 10. Stunde wird die Feier stattfinden
und die Kosten trägt die SV-Kasse. Lediglich die Kosten
für Hot-Dogs und Getränke müssen von den Schülern
selbst getragen werden. Über Info- und Anmeldelisten
wurden alle Schüler der Unter- und Mittelstufe über die
Feier informiert. Neben einem Kostümwettbewerb, zu
dem bitte jede Klasse ihr bestes Kostüm bis zum
Schülerparlament bestimmt und uns dort mitteilt, wird
es auch einen Talentwettbewerb geben, für den ihr
euch noch so schnell wie möglich im SV-Zimmer
anmelden könnt. Ihr dürft euch über eine bunte und
fröhliche Veranstaltung freuen, bei dem die
Wettbewerbe, Büttenreden und viel gute Laune auf
dem Programm stehen.
Unsere SVSV-Seite auf der Homepage wurde aktualisiert
und dort findet ihr alle wichtigen Informationen
bezüglich der Schülervertretung in Marienstatt.
In der näheren Zukunft wird die SV in Zusammenarbeit
mit dem SEB bei der Verpflegung für den
Elternsprechtag am 27.02.
27.02. mithelfen. Dazu bitten wir
recht herzlich wie schon am Tag der offenen Tür, jedoch
diesmal in einem kleineren Rahmen, um Essensspenden
der Schülerschaft. Die dafür vorgesehen Listen sind seit
dieser Woche in die Klassen und Kurse verteilt worden.
Zusätzlich
wird
die
Schülervertretung
beim
Ehemaligen
Ehemaligenemaligen-Fußballturnier am 28.02.
28.02. für einen kleinen
Imbiss und Getränke sorgen.
Wir wünschen euch ein erfolgreiches und schönes
zweites Halbjahr!

Marijan Schlösser und das SV-Team

In seiner letzten Sitzung beschloss der SEB die
Teilnahme am Elterninformationsportal (EIP), s. auch MA
16/2). Alle Elternvertreter/innen, die der Weitergabe
ihrer Daten zugestimmt haben, bekommen demnächst
eine Mail, die sie bitte beantworten, um das Portal
nutzen zu können.
Ferner wurde darauf hingewiesen, dass unsere Schule
ihre Schüler/innen zur freiwilligen Durchführung von
Berufspraktika innerhalb der Ferien ermuntern soll, um
einen weiteren Einblick ins Berufsleben zu bekommen.
Schüler/innen, die ein solches Praktikum absolvieren
möchten, sollten sich im Sekretariat eine Bescheinigung
der Schule ausstellen lassen, denn diese regelt den
Versicherungsschutz während des Praktikums und wird
sogar von manchen Arbeitgebern (z. B. Behörden)
verlangt.
Am 02.02.15 fand unter reger Beteiligung einiger Eltern
der erste Studientag dieses Schuljahres statt.
Schwerpunktthema war der Übergang der G8-Schüler
in die Oberstufe mit der Einführungsphase in Klasse 10.
Nicht nur die Stoffverteilungspläne wurden diskutiert,
sondern es standen in den meisten Fachbereichen die
Entscheidungen für die anzuschaffenden Schulbücher
an.
In vielen Fächern wird zeitweise mit zwei
verschiedenen Schulbüchern gearbeitet werden
müssen,
da
die
Jahrgangsstufe
10
eine
„Zwitterfunktion“ erfüllt: Auf der einen Seite wird der
Sekundarstufe-I-Abschluss erst am Ende dieser Stufe
erreicht, auf der anderen dient diese Stufe als
Einführungsphase für die Oberstufe in G8. Neu wird die
Präsentation jedes Fachbereichs in Form eines Posters
sein, mit Hilfe dessen die Anforderungen der einzelnen
Fächer für den Grund- bzw. Leistungskursbereich
detailliert dargestellt werden. Der Aushang der Poster
erfolgt in den einzelnen Klassen sowie am Info-Tag am
02.03.15 vor den Leistungskurswahlen.
Abschließend möchte ich alle Eltern und Schüler/innen,
die den Elternsprechtag am 27.02.15 besuchen, in die
Annakapelle unseres Gymnasiums einladen. Dort
werden wir in bewährter Zusammenarbeit mit der SV
wieder verschiedene Köstlichkeiten offerieren, für deren
Bereitstellung allen Spendern und Spenderinnen vorab
schon herzlichst gedankt sei. In der Hoffnung auf eine
rege Teilnahme verbleibe ich mit herzlichen Grüßen

Dr. Julia Uwira, Schulelternsprecherin

SEBSEB-Berufsbörse
Nach dem Jahreswechsel geht es für den SEBArbeitskreis „Berufsbörse“ (Claudia Wienand, Thilo
Fleckenstein und mich) auch 2015 nun langsam wieder
in die heiße Phase:

Die Berufsbörse 2015 findet für alle Schüler/innen
Schüler/innen der
MSS 11 und 12 am Montag, 13.07.
13.07.15,
07.15, in der 8. und
9. Std., d. h. von 13.05 bis 14.25 Uhr, statt. Diesmal
berichten wieder turnusgemäß Berufstätige über die
beruflichen Möglichkeiten, die ihr Studienfach
allgemein eröffnet und speziell Ihnen eröffnet hat. Wie
immer suchen wir Vortragende für NaturNatur- und
Geisteswissenschaften (d. h. z. B. Chemie, Physik,
Informatik, Biologie, Medizin, Jura, Betriebs- und
Volkswirtschaft, Philosophie, Psychologie sowie
„Zwitter“-/Grenzdisziplinen hieraus). Hoffentlich gelingt
es uns wie letztes Jahr den bunten Strauß ziemlich
vollständig zu repräsentieren.

die Verwendung der Fördermittel für das Jahr 2015 entschieden. Die genaue Aufstellung werden wir dann an
der Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung,
sammlung die am 17. März 2015 um
19.30 Uhr in der Annakapelle stattfindet, vorstellen.
Hierzu werden die stimmberechtigten Mitglieder noch
eine separate Einladung erhalten. Aus Gründen der
Portoersparnis werden wir auch diesmal die
Einladungen
Einladungen an die betreffenden Eltern diesmal über
die Schülerinnen und Schüler verteilen.

Wer selbst referieren will und/oder Referenten kennt,
bitte Info unter Angabe von Namen, Studienfach und
E-Mail an s.braun@notar-dr-braun.de, damit wir Kontakt
aufnehmen können. Spätestens Anfang Juni müsste die
Referentenliste stehen, um vernünftig organisieren zu
können. An alle Beitragenden schon jetzt im Namen
unserer MSS-Schüler/innen vielen Dank!

Bereits jetzt sei erwähnt, dass auch in diesem Jahr
wieder erhebliche Mittel für verschiedene bereits
etablierte und auch neue Projekte und Aktivitäten, einzelne Fachbereiche, Außenkontakte unserer Schule und
den Sozialfonds
Sozialfonds bereitgestellt werden können. Der
Sozialfonds bietet die Möglichkeit der Unterstützung in
sozialen Härtefällen. Wir möchten an dieser Stelle ein
weiteres Mal ausdrücklich darauf hinweisen, dass auch
Klassenfahrten in diese Förderung eingeschlossen sein
können. Im Bedarfsfall oder auch bei Fragen hierzu
mögen sich betroffene Eltern bitte vertrauensvoll an
Herrn Stuckenhoff wenden, der diese Mittel
treuhänderisch für den Verein verwaltet.

Dr. Stefan Braun, Koordinator SEB-Berufsbörse

Benediktinisches Elternforum
Hallo, liebe Eltern!
Sehr schnell scheint die Zeit im neuen Jahr zu
vergehen. Was mich besonders nachdenklich stimmt,
denn, wenn es in diesem Tempo weiter fortschreitet, ist
bald das Wochenende der Einladung zum 13.
Benediktinischen Elternforum im September erreicht,
für welches wir uns im Moment regelmäßig einmal im
Monat donnerstags um 20 Uhr im Katholischen Pfarrhof
Hachenburg,
Hachenburg Salzgasse 11, treffen. Unser nächstes
Treffen findet am 05.03.15
05.03.15 statt – dann könnten auch
Sie dabei sein! Als weiteren Termine für dieses zweite
Halbjahr sind die Donnerstage 16.04., 07.05., 11.06. und
02.07.15
02.07.15 geplant.
Wie schon letztes Mal beschrieben sind wir sozusagen
eine „ökumenische“ Gemeinschaft von mittlerweile elf
Teilnehmern,
die
sich
intensiver
mit
dem
benediktinischen Hintergrund unseres Gymnasiums
auseinander setzen wollen und vom 25. bis 27.
September
2015
beim
13.
Benediktinischen
Elternforum Gastgeber für viele andere Eltern
benediktinischer oder zisterziensischer Schulen sein
wollen. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich noch
mehr Eltern einfach mal eine, zwei Stunden Zeit
nehmen würden. Falls noch Fragen offen sind, sprechen
oder rufen Sie uns an.
Eine gute Zeit wünschen Ihnen im Namen des
Benediktinischen Elternforums die Koordinatorinnen

Doris Grieß, Tel. 02662/9466855
und Bettina Tscharnezki, Tel. 02662/943354

Förderverein
Nachdem die Anträge auf Förderung von Lehrern und
Schülerschaft gestellt worden sind, hat der Vorstand
diese zwischenzeitlich auch schon gesichtet und über

Auch Gäste sind selbstverständlich herzlich zur
öffentlichen
Mitgliederversammlung
eingeladen.
Informieren Sie sich einfach einmal über die Tätigkeit
des Fördervereins im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Dr. Frank Grieß, Vorsitzender des Fördervereins

Veranstaltungs
Veranstaltungsngs-Tipps
ipps
Donnerstag, 19. Februar, 19.30 Uhr, Annakapelle
Serenade
Eintritt frei
Samstag, 21.
21. Februar, 10.00 Uhr, Klosterpforte
Bibliotheksführung
Um eine Voranmeldung per E-Mail an
bibliothek@abtei-marienstatt.de wird gebeten.
Maximale Teilnehmerzahl: 15 Personen

Marienstatt aktuell
Schuljahr
Schuljahr 2014/2015
Jahrgang 16/4
16/4
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