Schulnachrichten Jg. 16/5
Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Es waren zwei harte Schläge für unsere
Schulgemeinschaft: Innerhalb von nur zehn Tagen
haben wir von zwei unserer Lehrerinnen und Lehrer
Abschied nehmen müssen. Wie schon in
unserem Gedenkgottesdienst für die verstorbenen
Angelika Miller und Erhard Mörsdorf beten wir mit
einem Schüler der 5. Klasse:

Lieber Gott, für Frau Miller und Herrn Mörsdorf
können wir nun nichts mehr tun – außer im Gebet
verbunden bleiben. Nimm sie in deine Nähe auf und
beschütze sie mit deiner liebenden Hand. Gib ihnen
ein neues Zuhause in deinem Leben ohne Ende.
Noch immer sind wir alle sehr traurig. Beide fehlen
uns im Leben unserer Schulgemeinschaft sehr. Aber
unser Gedenken geht immer weiter. Auf unserer
Homepage finden sich zwei Gedenkseiten, auf denen
– zusammen mit den anderen Mitgliedern unserer
Schulgemeinschaft, die während ihrer Zeit in
Marienstatt verstorben sind – an sie erinnert wird.
Eine solch außerordentliche Situation hat es in der
Geschichte unserer Schule mindestens lange nicht
gegeben. Gerade in solch schwierigen Zeiten sind
wir als Schulgemeinschaft herausgefordert noch
enger zusammenzurücken. Dafür, dass und wie das
geschehen ist, danke ich sehr herzlich. Und es ist
sicherlich im Sinne von Angelika Miller und Erhard
Mörsdorf, denen das Leben in der Schule auf je
eigene Weise sehr viel bedeutet hat, dass uns solches
Zusammenstehen und -wirken genauso in den
schönen Zeiten mehr und mehr gelingt.
Neben diesen Schicksalsschlägen hat vieles andere
die vergangenen vier Monate seit Erscheinen des
letzten „Marienstatt aktuell“ neben unserem
schulischen Alltag geprägt: die Karnevalsfeier der SV
– der erstmals an nur einem Tag durchgeführte
Elternsprechtag – das Ehemaligen-Fußballturnier
2015 – Info-Veranstaltungen und Wahlen für unseren
kommenden doppelten Oberstufenjahrgang 10
(erstmals in G8GTS) und 11 (letztmals in G9) – die
zweite Serenade des Schuljahrs – der Beginn der
„Abi-Aktion 2016“ zu Gunsten der Elterninitiative

09.
09. Juni 2015
„Kleiner Fels“ für Frühgeborene und kranke
Neugeborene im Westerwald sowie für die
schwerkranke Natalie Groth aus Hachenburg –
die von allen 44 Teilnehmer/innen erfolgreich
bestandenen DELF-Prüfungen Französisch – die von
unseren Abiturient/innen unterstützte „Aktion
Schutzengel – die Ausbildung von 21 neuen
Schulbusbegleiter/innen (zusammen mit der
Realschule plus in Hachenburg) – eine sehr
erfolgreiche Konzertreise unserer Ensembles ins
„Dreiländereck“ Sachsen/Polen/Tschechien – die
Teilnahme unserer gesamten MSS 12 am Aktionstag
„AB In die Zukunft“ mit der Vorstellung dualer
Studiengänge – Verkehrs- und Suchtpräventionstage
für die 9. Klassen – eine Theateraufführung
„Die perfekte Leere“ des „Weimarer Kulturexpress“ zu
Bulimie und Essstörungen für unsere 9. und 10.
Klassen – der zweite Methodentrainingstag der MSS
11 – die „Tage der Orientierung“ für alle 7. Klassen in
Kirchähr – die erlebnispädagogischen Klassenfahrten
aller 6. Klassen nach Hellenthal/Eifel – die
musikalische Gestaltung eines Candlelight-Diners im
Seniorenheim Vallendar durch das Querflötenensemble – unsere Teilnahme an einer weiteren
Tagung der 20 G8GTS-Schulen in Traben-Trarbach –
die Exkursion der gesamten MSS 11 „Auf den Spuren
des jungen Goethe“ nach Wetzlar – Erfolge von
Mitgliedern unserer noch jungen Rope-Skipping-AG
in Kooperation mit dem TuS Nister bei den
Gaumeisterschaften – die Teilnahme von Annabell
Görtz und Lukas Bähner (MSS 12) am diesjährigen
„Certamen Ciceronianum“ in Ciceros Geburtsstadt
Arpino (Italien) – der einmal mehr gelungene
Austausch mit und an unserer Partnerschule in
St. Petersburg – die erfolgereiche Teilnahme unserer
Staffeln beim Gutenberg-Marathon in Mainz –
Erfolge beim „Känguru“ der Mathematik“ – der
„Schnuppernachmittag“ für unsere zukünftigen 86
neuen Fünftklässler – der G8GTS-Infoabend für die
Eltern unsere künftigen Siebtklässler – und erst
gestern ein inhalts- und lehrreicher Studientag für
alle Lehrer, aber auch viele Vertreter aus Eltern- und
Schülerschaft zum Thema „Cyber-Mobbing“.
Vieles davon
davon ist auf unserer Homepage unter
unter
„Ereignisse
im
dokumentiert.
Schuljahr“

Herzlich danke ich allen Beteiligten für den großen
Einsatz auf den verschiedenen Feldern.
Übersprungen habe ich den Abschluss der
Abiturprüfungen und die Abiturfeier im März –
jedoch nur, um sie nochmals eigens zu erwähnen.
Von den 82 zu den angetreten Schüler/innen
bestanden 78 ihre Abiturprüfungen und feierten dies
zunächst in der Schule mit ihrem „Abi-Gag“. Am
14.03. wurde die Abiturientia 2015 mit einem
schönen AbiAbi-Gottesdienst und einer ebensolchen
Abiturfeier feierlich entlassen.
Der „Abi„Abi-Ball“ –
erstmals in der Unikat-Festhalle Siershahn – rundete
das Festprogramm ab. Ein herzliches Dankeschön an
alle Lehrer/innen und Mitarbeiter/innen für ihren
großen Einsatz bei den Vorbereitungen und
Durchführungen der Prüfungen und der Feiern. Seit
unserem ersten Abitur 1963 haben nun 3228 junge
Menschen in Marienstatt ihr Abitur abgelegt.
Demnächst wird übrigens bereits der dritte
„Goldabitur“
„Goldabitur“abitur“-Jahrgang in Marienstatt sein 5050-jähriges
Abitur feiern: Am 20.06. werden neun der seinerzeit
14 Mitglieder des Jahrgangs 1965 dabei auch den
„alten Tatort im neuen Gewand“ in Augenschein
nehmen.
Die zahlreichen Aktionen und Unternehmungen, die
bis zum Schuljahresende noch anstehen, sind der
Terminübersicht auf unserer Homepage zu
entnehmen. Besonders einladen möchte ich schon
jetzt zum „Gymnasium im Dialog“ mit Johannes
Kunz,
Kunz ehemaliger Marienstatter Schüler (Abitur 1976)
und heute Leiter des LKA Mainz, am Dienstag,
30. Juni, um 19.30 Uhr in der Annakapelle
Annakapelle zum
Thema „Wann
Wann ist polizeiliches Handeln gut? –
Ethische Aspekte der Polizeiarbeit“;
Polizeiarbeit“ ferner zum
traditionellen Sommerkonzert,
Sommerkonzert das am Donnerstag,
9. Juli (also eine Woche früher als ursprünglich
geplant!), um 19.30 Uhr in der Sporthalle stattfinden
wird; und schließlich zum großen Schulfest 2015,
2015 das
am Samstag, 18. Juli,
Juli über die Bühne gehen wird.
Beginn ist um 10.00 Uhr mit einem ökumenischen
Gottesdienst in der Basilika, von 11.00 bis 18.00 Uhr
gibt es ein buntes Programm im Schulhaus und auf
dem Schulgelände mit Präsentationen aller AGs.
Herzliche Einladung an alle Mitglieder unserer
Schulgemeinschaft, an alle Ehemaligen und jeden
sonstigen Interessierten! Nähere Infos dazu wird es
im kommenden „Marienstatt aktuell“ geben.
Euch und Ihnen allen bis dahin eine gute Zeit
und beste Grüße im Namen des Schulleitungsteams

Nina Schmirbach (Französisch, Englisch) herzlich
willkommen geheißen. Beide werden auch im
kommenden Schuljahr weiter fest zu unserer
Lehrerschaft gehören und zusammen mit weiteren
neuen Lehrern unser Team verstärken. Hier freuen
wir uns schon jetzt auf Eva Zwischenbrugger
(Englisch, Katholische Religion), Lissy Sophie Weber
(Französisch, Geschichte) und René Mario Dörlich
(Physik, Mathematik, Nawi) sowie möglicherweise
noch auf eine weitere Lehrkraft.
Neuer Mittelstufenleiter ist Andreas Stuckenhoff,
Stuckenhoff
als sein Vertreter fungiert Wilfried Marenbach.
Marenbach
Tobias MerkelMerkel-Piontek hat seinen Hauptdienstort als
Fachleiter für Chemie und Berufspraxis nun am Studienseminar, Teildienststelle Altenkirchen, er bleibt
aber weiterhin unserer Schule als Lehrer zugeordnet.
Ihnen allen wünschen wir Glück und Segen in ihren
Tätigkeitsbereichen!

Wandertage und Exkursionen
Im Zusammenhang mit Wandertagen und
Exkursionen aller Stufen hat die Gesamtkonferenz
am 19.05.15 einhellig beschlossen:
„Jede Schulfahrt beginnt und endet in der Regel in
Marienstatt. Da beim SommerSommer-Wandertag (Großer
Wallfahrtstag) die Schülerbusse ab Hachenburg
fahren, endet diese Schulveranstaltung dort.
Weiterhin können Schulfahrten z. B. bei Klassenfeiern
ab einem bestimmten Zeitpunkt an einer Grillhütte
enden. Diese Ausnahmen werden
werden in der Anmeldung
der Schulfahrt dokumentiert. Aus Aufsichtsgründen
(Versicherungsschutz) kann es keine individuelle
Aufenthaltshaltsverlängerung am Zielort geben.“
geben.“
Diese Regelung gilt auch für volljährige
Schüler/innen,
Schüler/innen da auch für sie diese Schulfahrten
Schulveranstaltungen sind. Ausnahmeregelungen
durch Bescheinigungen der Eltern sind nicht
möglich. Wir bitten um Beachtung.

Anmeldungen für die 7. Klassen
Anmeldungen zur Klasse 7 für das kommende
Schuljahr 2015/2016 sind am Montag, 20. Juli 2015,
14.00 bis 16.00 Uhr im Sekretariat unserer Schule
möglich. Die Leiter der Mittelstufe, Andreas
Stuckenhoff und Wilfried Marenbach, stehen für
Informationen und Beratung zur Verfügung.
Erforderliche Unterlagen sind: Schule, Familienstammbuch, Kopien der letzten Zeugnisse (Klassen 5
und 6) und ein Passbild. Die Empfehlung der
abgebenden Schule ist bei Anmeldung gewünscht.

Personalia

Termine und Fristen

Als neue Lehrerinnen in unserem Kollegium haben
wir Michaela Neufurth (Biologie, Nawi, Philosophie –
selbst Marienstatter Abiturientin 2003) sowie –
zunächst vertretungsweise mit einigen Stunden –

Abgänger Klassenstufe 9 bis 11
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis
11, die zum Ende dieses Schuljahres abgehen wollen
und einen Beruf ergreifen – dies gilt also nicht für

Schüler, die weiterhin eine Schule besuchen! –,
müssen bis zum 12. Juni 2015 eine von einem
Erziehungsberechtigten unterzeichnete schriftliche
Abmeldung bei der Schulleitung vorlegen. Auf dieser
Abmeldung muss auch verzeichnet sein, welche
berufliche Ausbildung sie einschlagen wollen. Nur
unter dieser Voraussetzung kann bereits am Freitag,
26. Juni 2015, ein Abgangszeugnis ausgehändigt
werden und ist zu diesem Termin eine Entlassung
möglich. Für Schüler/innen der MSS 12 ist ein
früheres Verlassen der Schule zu dem oben
angegebenen Termin nicht möglich.
Berücksichtigung besonderer Umstände
bei der Entscheidung über die Versetzung
Auf Antrag kann laut Schulordnung (§ 71) in
besonderen Fällen (z. B. bei längerer Krankheit,
Wechsel der Schule während des Schuljahres,
längerer
Krankheit,
außergewöhnlichen
Entwicklungsstörungen, besonders ungünstigen
häuslichen Verhältnissen, einseitiger Begabung,
Aufwachsen in einer anderen als der deutschen
Sprache) ein Schüler abweichend von den
Bestimmungen versetzt werden. Der Antrag wird von
der
Klassenkonferenz
bei
Würdigung
der
Gesamtpersönlichkeit, des Leistungsstandes seines
Arbeitswillens und des voraussichtlichen Erfolges in
der
nächsten
Jahrgangsstufe
entschieden.
Ein solcher Antrag kann bis Freitag, 26. Juni 2015,
im Sekretariat abgegeben werden.
EhrenamtEhrenamt-Beiblatt zum Zeugnis
Laut Schulordnung § 58 (2) kann „eine Bemerkung
über besondere Leistungen und Aktivitäten von
Schülerinnen und Schülern im sozialen Bereich
innerhalb und außerhalb der Schule (…) in das
Zeugnis oder in eine Anlage zum Zeugnis
aufgenommen werden, wenn die Schülerin / der
Schüler damit einverstanden ist oder es wünscht
und, sofern erforderlich, belegt.“ Allen Schülerinnen
und Schüler, die sich in der Schule, in einem Verein
oder einer sozialen Einrichtung engagieren, kann
diese ehrenamtliche Arbeit auf einem Beiblatt zum
Jahreszeugnis auf Antrag bestätigt werden.
Der Antrag kann bis Freitag, 26. Juni 2015,
2015 im
Sekretariat abgegeben werden und muss in der
Anlage eine Bescheinigung der Organisation bzw.
des Vereins über die Art und Dauer der sozialen
Aktivität bzw. der
der Tätigkeit enthalten.

Neues von den Baustellen
Nahezu fertig gestellt sind die Arbeiten im
Außengelände und auf unserem Schulhof:
Schulhof die neue
„Insel der Ruhe“ mit vielen Sitz- und sogar
Arbeitsgelegenheiten wird sehr gut angenommen,
ebenso die neue barrierefreie Weg- und
Treppenkonstruktion („Ist das Kunscht?“) beim

„Hausi-Eingang“. So viele Sitzgelegenheiten, wie wir
sie nun auch auf dem weiteren Schulgelände haben,
hat es wohl noch nie gegeben.
Der barrierefreie Weg vom und zum Mensagebäude
Mensagebäude
ist ebenfalls fertiggestellt. Damit wird gilt ab sofort
für alle Schüler und Lehrer: Nur noch dieser Weg darf
vom und zum Mensagebäude benutzt werden, denn
nur dieser nun installierte Weg ist versichert.
Der bisherige Wirtschaftsweg, der als „Notweg“
fungiert hat, darf nicht mehr benutzt werden.
Er bleibt zwar notwendigerweise offen, damit er von
den Hausmeistern als Wirtschaftsweg genutzt
werden kann, ist aber fortan nun kein Fußweg mehr.
Wir bitten alle, sich daran zu halten – besten Dank.
Im B-Bau leben wir derzeit auf einer Baustelle: Nach
den Räumen im Erdgeschoss sind mit dieser Woche
auch die Kursräume im 1. Obergeschoss wegen
Umbauarbeiten geschlossen.
geschlosse Deshalb gilt ab heute
ein neuer StundenStunden- und Raumplan (einzusehen in
den Login-Bereichen unserer Homepage).
Auch im Untergeschoss des Gästehauses,
Gästehauses das das
Kloster der Schule zur Verfügung stellt, gehen die
Arbeiten voran: Hier soll nach den Sommerferien der
neue Aufenthaltsbereich für die OberstufenOberstufenschüler/innen eröffnet werden; auch die SV und die
Patenschaft werden hier ein neues Zuhause erhalten.

Spiele und Spielgeräte
für den Ganztagsbetrieb gesucht!
Liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
vielleicht möchten Sie im neuen Jahr zu Hause etwas
Platz schaffen? Gerne nehmen wir für den Ganztagsbereich unserer Schule ab sofort Gesellschaftsspiele
(„Vier gewinnt“, „Mensch ärgere dich nicht“ etc.)
entgegen. Diese sollten für Kinder im Alter von etwa
10 bis 14 Jahren geeignet sein. Ebenso können wir
Spiele-Spenden in Form von Skateboards,
Waveboards, Tischtennis-Schlägern, Bällen etc. sehr
gut gebrauchen. Wenn Sie uns solche Spiele oder
Spielgeräte für unsere Ganztagsschule zur Verfügung
stellen können, freuen wir uns sehr! Sie können
jederzeit im Sekretariat abgegeben werden. Vielen
Dank schon jetzt an alle Spender!

Neues aus der Mensa
Unsere im März durchgeführte MensaMensa-Umfrage hat
ein durchweg positives Ergebnis erzielt.
Die
Auswertung haben wir auf unserer Homepage
eingestellt und im Mensa-Schaukasten ausgehängt.
Die vielen eingegangenen Essenswünsche werden
wir, soweit umsetzbar, nach und nach in unseren
Speiseplan einbauen. Dem Wunsch nach mehr
Fleisch können wir aus den bekannten Gründen
(Richtlinien DGE für gesundes Schulessen) nicht
entsprechen, da die empfohlene Menge immer
eingehalten wird.

Unser „Sorgenkind“ ist momentan unsere Salattheke,
die wir
auf Grund der nunmehr wärmeren
Temperaturen vorübergehend eingestellt haben. Bis
zur Lieferung von zwei kühlbaren Theken,
Theken die bereits
bestellt sind, wird der Salat wieder auf den
Essenswagen stehen. Wir bitten dafür um
Verständnis.
Die Abstimmung bezüglich des Obstkorbes an Stelle
eines Desserts ging knapp aus: 47% pro – 53%
contra. Daher werden wir den Obstkorb zwei Mal im
Monat im Speiseplan berücksichtigen.
Unsere Schulmensa nimmt am „Qualifizierungs„Qualifizierungsprozess für die Mittagsverpflegung an Schulen in
RheinlandRheinland-Pfalz“ teil, die von der Vernetzungsstelle
Schulverpflegung ausgeschrieben wird. In dieser
Qualifizierung können wir bis zu drei Sternen
erreichen, die jeweils folgendes beinhalten:
1. Stern: Qualitätsbereich Verpflegung
2. Stern: Qualitätsbereich Rahmenbedingungen
3. Stern: Qualitätsbereich Verpflegungskonzept
Einige Anforderungen zur Erlangung des ersten
Sterns werden bei uns schon seit Beginn der
Mittagsverpflegung
erfüllt:
Kontakt
zur
Ernährungsberatung DLR (Dienstleistungszentrum
ländlicher Raum), Etablierung eines MensaStammtisches, Hygieneschulungen und einiges
mehr. Wir sind daher zuversichtlich, die
Bedingungen für den ersten Stern zu erfüllen.
Der zweite Sitzung des MensaMensa-Ausschusses im
laufenden Schuljahr findet am Mittwoch, 17. Juni
2015, 13.5013.50-15.30 Uhr, in der Mensa statt. Die
Einladungen an alle Teilnehmer sind bereits
versendet worden.
Der LobLob- und Kummerkasten wird immer noch sehr
stark genutzt. Danke dafür. Manchmal wäre es
jedoch hilfreich, bei Problemen oder Anregungen
sofort nach vorne zu kommen. Oftmals lässt sich im
direkten Gespräch einfacher eine Lösung finden.
Wir weisen nochmals darauf hin, dass die Teilnahme
am AboAbo-Essen für Halbtagsschüler und Schüler der
MSS automatisch mit dem Ende des Schuljahres
erlischt. Die neuen Anmeldeformulare mit den jeweiligen Abo-Zeiträumen und Melde-Stichtagen werden
vor den Sommerferien an die Schüler/innen verteilt.

Margitta Müller
für das Mensa-Team

Schulbuchausleihe und
Lernmittelfreiheit 2015/201
2015/2016
/2016
Sehr geehrte Eltern,
in der Zeit vom 2. Juni bis 3. Juli 2015 müssen Sie
sich, falls Sie an der Schulbuchausleihe teilnehmen
möchten, hierfür verbindlich im Elternportal
anmelden.
Dafür
benötigen
Sie
eine
Schülerkennung, die in diesem Jahr erst ab dem
2. Juni 2015 erstellt werden kann. Da dieser Tag in

das lange Wochenende vom 3. bis 8. Juni fällt,
können die Kennungen frühestens am 9. Juni über
die Klassenbücher, bzw. Stammkursleiter, verteilt
werden. Bitte führen Sie unmittelbar nach Erhalt der
Schülerkennung die Anmeldung durch.
durch Nach dem
3. Juli ist eine Anmeldung nicht mehr möglich.
Aus den künftigen Jahrgangsstufen 12 und 13
erhalten nur diejenigen Schüler/innen eine Kennung,
die bereits jetzt am Ausleihsystem teilnehmen. Für
alle anderen Schüler/innen aus diesen beiden
Jahrgangsstufen ist eine Teilnahme nicht sinnvoll.
Eltern, deren Antrag auf Lernmittelfreiheit bewilligt
wurde, erhalten hierüber, wie auch in den
vergangenen Jahren, keine gesonderte Information.
Sie sollten aber dennoch in der angegebenen Zeit ihr
Elternkonto einsehen. Eltern, deren Antrag
abgelehnt wurde, wurden schriftlich benachrichtigt.
Sie können aber trotzdem an der entgeltlichen
Ausleihe teilnehmen, indem sie sich im Elternportal
zur Ausleihe anmelden. Den Zugang zum
Elternportal finden Sie unter: www.lmf-online.rlp.de
Sollten Sie Hilfe bei der Registrierung benötigen,
helfen wir Ihnen gern. Bitte denken Sie daran, dass
Sie sich für jedes Schuljahr neu anmelden müssen –
auch in der Oberstufe!
Das Leihentgelt wird am 2. November 2015
grundsätzlich im Lastschriftverfahren eingezogen.
Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Deckung.
Kosten, die durch Rückbuchungen entstehen, gehen
zu Ihren Lasten. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Die Schulbuchlisten für das
das kommende Schuljahr –
darunter auch die vom Schulbuchausschuss
einstimmig genehmigten neuen Lehrwerke
Lehrwerke für die
kommenden Stufen 10 und 11 – finden Sie auf
unserer Homepage.

Angelika Hölzemann

Neue Jugendscouts
Auf Initiative unseres Präventionsbeauftragten
Martin Kläsner sind in Kooperation mit dem
Diakonischen Werk in Westerburg 13 Schülerinnen
und Schüler aus unseren 10. Klassen vom
Diplomsozialpädagogen Reiner Kuhmann zu neuen
Jugendscouts ausgebildet worden: In einem
eintägigen Workshop befassten sich Vincent Arfeller,
Nic Finke, Carl Geyer, Malin Hoffmann, Lisa Litschko,
Julia Räder und Karen Zeller (alle 10a), Helen Altgeld,
Julian Bauer, Pascal Groszewski, Felix Isack, Lisa
Rosinki und Jana Steup (alle 10b) zum einen mit den
eigenen Befindlichkeiten und der eigenen Haltung
zum Thema Sucht, zum anderen ging es auch darum,
Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man den jüngeren
Mitschülern künftig das Thema Suchtprävention und
die Gefahren von Sucht altersgerecht nahe bringen
könnte. Dieser besondere Einsatz der engagierten
Schülerinnen und Schüler verdient ein großes Lob.

„Känguru der Mathematik“
Auch in diesem Jahr fand am dritten Donnerstag im
März wieder der internationale Wettbewerb
„Känguru der Mathematik“ unter reger Beteiligung
unserer Schüler/innen statt. 44 NachwuchsMathematiker/innen grübelten über Aufgaben, bei
denen man mit Wissen und Kombinationsgabe die
richtige
aus
mehreren
Lösungsvorschlägen
auswählen muss. Alle Teilnehmer/innen erhielten
eine Urkunde und ein kleinen Teilnahmepreis.
Besonders freuen konnten sich aber gleich sechs von
ihnen,
die
mit
hohen
Punktzahlen
als
Preisträger/innen mit ausgezeichnet werden
konnten. Einen 1. Preis erreichten Masha Kosbab
(5b), Jasmin Asbach und Carla Frenzel (beide 7a)
sowie Daniel Bierbaum (9a); einen 2. Preis erlangte
Aaron Paul Leiendecker (8b);
(8b) und einen 3. Preis und
zugleich den weitesten Känguru-Sprung erreichte
Peter Kempf (8b).
(8b) Sie alle erhielten attraktive
Sachpreise zum Spielen, Knobeln und Forschen vom
Veranstalter
des
Känguru-Wettbewerbs
in
Deutschland (Verein mit Sitz an der HumboldtUniversität in Berlin). Herzlichen Glückwunsch!

Europäischer Wettbewerb
Am 62. Europäischen Wettbewerb „Europa hilft – hilft
Europa?“
haben
sich
bundesweit
79.333
Schüler/innen von 1.172 Schulen beteiligt und
„Europa in die Klassenzimmer gebracht“. 596
Schüler/innen gewannen einen Bundespreis. Dazu
zählt David Lemle (8a),
(8a) der – betreut von Hauke Bietz
– mit seinem Film „Wasser ist Leben!“ einen 1. Preis
erreicht hat, der ihm bald in Höhr-Grenzhausen
verliehen wird. Herzlichen Glückwunsch!

Marienstatter Team den 2. Platz im Turnier. Dennoch
ein herzlicher Glückwunsch an Marie Marenbach (6
(6c),
Lea Krist, Lorena Lindemann, Nele Mockenhaupt,
Lena Sander und Melissa Stühn (alle 7a),
7a), Lisa Jung
und Sheila Werner (beide 7b),
7b), Paula Bach (7c),
Fabienne Neitzert und Michelle Schneider (beide 8b)
8b)
für eure Leistung! Auf ein Neues im nächsten Jahr!

GutenbergGutenberg-Marathon in Mainz
Wie schon in der Vergangenheit nahm unsere Schule
auch in diesem Jahr am Schülerstaffel-Wettbewerb
des 16. Gutenberg-Marathons in Mainz teil. Je fünf
Schüler/innen aus allen Klassenstufen gingen in
sieben verschiedenen Staffeln auf die vier bis fünf
Kilometer langen Teilstrecken. Auch Dank der
Unterstützung tatkräftiger Eltern (Familie Bauer, Frau
Tremmel, Frau Weingarten, Herr Kohlhaas, Herr
Greiner und Herr Kempf) hinterließ der Tag inmitten
tausender Läufer/innen und unzähliger Zuschauer an
der Strecke viele positive Eindrücke.
Mit drei Platzierungen in den Top 10 (unter bis zu
100 Staffeln in einer Altersklasse) können sich die
Ergebnisse durchaus sehen lassen – bemerkenswert
ist vor allem das Abschneiden der jüngsten Staffeln.
Die „Jungen-Truppe“ aus den Klassenstufen 5 und 6
(ergänzt durch einen Schüler aus der Klasse 8) liefen
mit 1:39:02 Std. die beste Zeit unserer sieben Staffeln
und landeten auf einem starken 8. Platz unter 100
teilnehmenden Staffeln ihrer Altersklasse.
Eine
Übersicht der Teilnehmer/innen und Ergebnisse
finden sich auf unserer Homepage.
Herzlichen Glückwunsch allen „Mini-Marathonis“
und herzlichen Dank den begleitenden Eltern!

Katy Rosinski, Sebastian Seela, Wilfried Marenbach

„Jugend musiziert“
musiziert“

Schulbibliothek

Im 24. Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in
Mainz hat Jonathan Mehlfeldt (MSS 11) als
Klavierbegleiter zusammen mit seiner Schwester
Marie Lieselott (Blockflöte) den 1. Preis gewonnen.
Damit haben sich beide für den Bundeswettbewerb
qualifiziert, der Ende Mai in Hamburg ausgetragen
wurde. Dort erlangte Marie einen 3. Preis, Jonathan
als Begleiter einen 2. Preis. Herzlichen Glückwunsch
zu diesem tollen Erfolg!

In der „Bibi“ prägten mehrere Veränderungen die
vergangenen Monate: Ende des ersten Halbjahrs trat
Michael Lochner in den Ruhestand. Neu im Team
konnten wir Katja Helmer begrüßen, die bereits als
G8GTS-Mitarbeiterin in den Ruhe/Spiel- sowie
Lernzeiten tätig ist.
Dank unserer Schul-Netzwerker wurden in den
Osterferien zwei weitere Computerarbeitsplätze
eingerichtet, sodass den Schüler/innen nun vier
Rechner mit Internetanschluss zur Verfügung stehen.
Unter dem Motto „Girls only!“ widmet sich unser
neues „Themenregal“ derzeitig ganz der weiblichen
Leserschaft. (Die Jungs kommen auch noch dran!)
Am Schulfest werden wir wieder mit einem
Bücherbasar vertreten sein, außerdem möchten wir
eine Bastelecke anbieten. Für den Basar nehmen wir
gerne gut erhaltene Buchspenden aus Nichtraucherhaushalten entgegen. Der Erlös kommt wie immer
unseren Lesern zugute.
Es freut sich auf eine positive Resonanz und bedankt
euer Bibi-Team
sich im Voraus

„Jugend trainiert für Olympia“
Olympia“
Nachdem unsere von Markus Scheuren betreute
Mädchenfußballmannschaft der Wettkampfklasse III
(Jahrgänge 2001 bis 2003) im Wettbewerb „Jugend
trainiert für Olympia“ Ende des letzten Jahres das
Vorrundenturnier und die Zwischenrunde gewonnen
hatte, schied das Team beim regionalen
Vorentscheid im April in Oberbieber unglücklich aus.
Nach einem Sieg IGS Polch und zwei Unentschieden
gegen das Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur und
die Realschule plus Niederbieber belegte das

Patenschaft
Vielen Dank an alle Schüler und Eltern, die durch
ihren
Kauf
am
Basarsowohl
am
Basar-Stand
Elternsprechtag als auch am „Schnuppernachmittag“
unsere Patenkinder unterstützt haben. Ein herzliches
Dankeschön an Johanna Denter, Konstantin Kramer
und Pia Mockenhaupt (alle 10a) und natürlich Ulrike
BecherBecher-Sauerbrey,
Sauerbrey die bei beiden Terminen Dienste
übernommen haben.
Inzwischen haben die Klasse 9c und die MSS 13 neue
Patenkinder
Patenkinder bekommen. Mia Morad und Godfred
Keuberg sind mit ihren Eltern umgezogen und sind
damit aus dem Programm der Kindernothilfe
ausgeschieden. Dafür werden ab sofort Nasreen
Anwer aus Pakistan und Fosca Atimango aus Uganda
von uns gefördert.
Auch weiterhin haben sich viele Schülerinnen und
Schüler für „Action!Kidz“ engagiert. Besonders sind
hier Emma und Marie Marenbach,
Marenbach, Clara Stehle und
Valentina Tobies (alle 6c) zu nennen, die zusammen
287 Euro für die Kinder in Peru erarbeitet haben. Nina
Rinaldi (5b) hat 94 Euro beigetragen. Inzwischen
haben Aaron Leyendecker und Lennart Märzheuser
mit der Unterstützung der 8b
8b stolze 730 Euro mit
dem Sammeln von Leergut erwirtschaftet. Das
entspricht 4866 Flaschen, wenn man ein Pfandgeld
von 15 Cent zu Grunde legt. Vielen, vielen Dank an
alle, die bei „Action!Kidz“ mitgemacht haben.

Dafür ein großes Dankeschön für die zahlreichen
Essensspenden aus der Schüler- und Elternschaft.
Nach den Osterferien sind wir dann aufgrund der
Umbaumaßnahmen
vorübergehend
in
den
PatenschaftsPatenschafts-Raum B224 umgezogen
umgezogen und dort
haben wir uns zusammen mit der Patenschaft
eingerichtet. Der SV-Verkauf findet weiterhin statt
und wir sind weiterhin für euch in jeder großen
Pause am Vormittag in diesem Raum erreichbar.
Der Fokus unserer Arbeit liegt zurzeit größtenteils
auf der Bildung der neuen SVSV-Teams für das
Schuljahr 2015/2016. Dessen Fortschritte wurden
unter anderem dann beim vierten Schülerparlament
am 12.05. präsentiert.
Doch zunächst begannen wir die Sitzung in stillem
Gedenken an unsere verstorbenen Lehrer Angelika
Miller und Erhard Mörsdorf mit einem Gebet und
einer Schweigeminute. Deren plötzlicher Tod hat
jeden einzelnen in der Schülerschaft sehr getroffen.
Im weiteren Verlauf der Sitzung haben wir uns dann
mit der Reflexion der Karnevalsfeier und Berichten
der Kreis-SV und der Schulleitung beschäftigt.
Ein weiterer angesprochener Punkt, der auch zu
unserem Wahlprogramm gehörte, war die
Einführung eines Englisch-Sprachdiploms, dessen
Ausführung leider an den angeboten Preisen der
Institutionen scheitert.

SV

Außerdem haben wir beim letzten Schülerparlament
großen Wert auf die Reflexion der Arbeit der SV
2014/2015 gelegt, sodass wir nun die uns
vorgetragenen Verbesserungsvorschläge an die
nächste SV weitergeben können.

seit der letzten Ausgabe des „Marienstatt aktuell“ ist
vieles in der SV passiert und so langsam neigt sich
das zweite Halbjahr dem Ende zu. Doch es gibt noch
einige Veranstaltungen, die bald vor der Tür stehen.

Zu dem gab es vor zwei Wochen ein Treffen unter
anderem mit einer Vertreterin der VG Hachenburg
bezüglich eines ,,Jugendparlaments’’
dessen
,,Jugendparlaments’’,
s’’
Wiederherstellung wir in Zukunft unterstützen
werden.

Hannelore Thomas
und das Patenschaftsteam

Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,

Zunächst fand am 12. Februar das dritte
Schülerparlament statt. Dort wurden aktuelle und
wichtige Themen besprochen und die neue SVFahrgemeinschaftsbörse verabschiedet. Außerdem
haben wir eine Spende von jeweils 100 Euro sowohl
an die Abi-Aktion 2015 als auch an die Abi-Aktion
2016 beschlossen.
Am gleichen Tag feierten wir mit allen
Ganztagsschülern und vielen Halbtagschülern in der
Sporthalle eine bunte und lustige SVSV-Karnevalsfeier,
Karnevalsfeier
bei der alle Teilnehmer eine spaßige und tolle
Ablenkung vom Schulalltag erleben konnten. Ein
ausführlicher Bericht hierzu ist auf der Homepage zu
finden.
In der Zeit vor den Osterferien haben wir noch für die
Verpflegung
beim
EhemaligenEhemaligen-Fußballturnier
Fußballturnier
gesorgt und zusammen mit dem SEB die
Beköstigung beim Elternsprechtag übernommen.

Mit Blick auf den noch bevorstehenden Teil des
Schuljahres ist das Volleyballturnier der Oberstufe
am Dienstag, 23.06., ab 15.40
15.40 Uhr zu erwähnen, zu
dem sich jetzt schon Teams aus den Stufen 10 bis 13
bei uns im SV-Zimmer anmelden können. Am 10.07.
werden dann das neue SV-Team und die
Verbindungslehrer für das kommende Schuljahr
gewählt und am 13.07.
13.07. findet das SVSV-Sportturnier
Sportturnier der
Klassen 5 und 6 statt.
statt Genauso wie für das SVSVSportturnier der Klassen 7, 8 und 9 am 22.07.
22.07. werden
hier genauere Planungen bezüglich des Ablaufes
rechtzeitig bekannt gegeben. Schließlich wird die SV
dann kurz vor dem Ende des Schuljahres natürlich
auch beim Schulfest am 18.07. vertreten sein.
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern noch
viel Kraft und Erfolg für den Endspurt Richtung
Schuljahresende!

Marijan Schlösser
für das SV-Team

SEB
Liebe Schulfamilie,
im vergangenen Herbst hat der Schulelternbeirat
zugestimmt, dass der Elternsprechtag künftig
eintägig in zwei vierstündigen Etappen an einem
Freitag zu Beginn des 2. Halbjahres stattfindet. Um
die Resonanz der Elternschaft auf diesen neuen
Modus abzuwarten, wurde diese neue Regelung
allerdings erst einmal für das laufende Schuljahr
beschlossen. Eine Auswertung des letzten
Elternsprechtages ergab, dass keine weiteren
Zusatztermine zwischen Eltern- und Lehrerschaft
vereinbart werden mussten, dass das Angebot an
Sprechzeiten also ausreichend ist. In seiner letzten
Sitzung gab der SEB nun seine Zustimmung,
zukünftig stattfindende Elternsprechtage ebenfalls
eintägig in zwei dreieinhalbstündigen Einheiten
stattfinden zu lassen.
Ein weiteres Anliegen der Elternschaft ist, die
Schüler/innen bei der während der Schulferien
freiwilligen Durchführung von Berufspraktika
Berufspraktika,
praktika die
jedoch nicht als Konkurrenz zu dem von unserer
Schule unterstützten Sozialpraktikum „Compassion“
gesehen werden sollen, zu unterstützen. Letzteres ist
in Marienstatt verpflichtendes Schulpraktikum und
damit ist der Versicherungsschutz der Schüler/innen
während ihrer Praktikumszeit gewährleistet. Viele
von den SchülerInnen besuchten Firmen wollen
ihrerseits die Abwicklung dieses Versicherungsschutzes gesichert wissen, sodass es Wunsch der
Elternschaft ist, diese freiwilligen Praktika als
Schulpraktika zu deklarieren, wie es an anderen
Schulen ebenfalls gehandhabt wird. Im Hinblick auf
die anstehenden Sommerferien hoffen wir auf eine
für alle praktikable Lösung und hoffen im nächsten
„Marienstatt aktuell“ darüber positiv berichten zu
können.
Vorausschauend auf das nächste Schuljahr sei das
diesjährige Treffen der Eltern von SchülerInnen der
Schulen in benediktinischer oder zisterziensischer
Trägerschaft erwähnt. Es wird vom hiesigen
Benediktinischen Elternforum organisiert und findet
vom 25. bis 27. September hier in Marienstatt statt.
Alle interessierten Eltern unserer Schule sind z. B.
auch herzlich während der Nightfever-Veranstaltung
am Abend des 26.09. zur Verköstigung im Pfarrsaal
eingeladen. Anmeldeformalitäten und Ansprechpartner entnehmen Sie bitte der Homepage unserer
Schule.
Mit herzlichen Grüßen

Dr. Julia Uwira
Schulelternsprecherin

Benediktinisches Elternforum
In diesem Jahr wird Marienstatt vom 25.09. bis 27.09.
das Jahrestreffen des Bendiktinischen
Bendiktinischen Elternforums
ausrichten. Das Thema des Wochenendes lautet

„Achtsam reden – entschleunigt leben – lohnt sich
Demut?“
Demut?“
In unserer Gruppe haben wir uns intensiv mit der
Regel des heiligen Benedikt beschäftigt und haben
aus diesen Gesprächen heraus dieses Thema
entwickelt. Wir sehen darin viele Anregungen aus der
Klosterregel für das Zusammenleben in Familie und
Schule.
Wir freuen uns auf Gäste aus verschiedenen Schulen
und auf einen regen Austausch und gute
Gespräche. Die Eltern der Schüler unserer Schule
sind natürlich auch herzlich eingeladen, an den Programmpunkten des Wochenendes teilzunehmen.
Wir möchten alle Eltern anregen, diese Gelegenheit
zu nutzen, über Beziehungen, Erziehung und Schule
nachzudenken und mit den Eltern anderer Schulen
ins Gespräch zu kommen. Die Jahrestreffen des
Benediktinischen Elternforums haben sich als
fruchtbare Impulse erwiesen. In Marienstatt geht z. B.
das Sozialpraktikum „Compassion“ auf die Anregung
eines Benediktinischen Jahrestreffens zurück.
Wir freuen uns sehr über Eltern, die – auch wenn sie
nicht an regelmäßigen Treffen teilnehmen können –
an diesem Wochenende dabei sind. Gerne nehmen
wir auch Vorschläge und Anregungen und natürlich
auch tatkräftige Unterstützung in der Organisation
und Ausführung entgegen.
Informationen zu früheren Jahrestreffen können der
Homepage entnommen werden (über den Link
Benediktinisches Schulnetzwerk findet man zum
„Benediktinischen Elternforum“).
Es grüßt herzlich das Team des Benediktinischen
Elternforums mit den Koordinatorinnen

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

Förderverein
Am 17. März 2015 fand die diesjährige
Mitgliederversammlung unseres Fördervereins
Fördervereins statt.
Hierbei wurde die Vergabe der Fördermittel für 2015
vorgestellt. Wir bedanken uns auch an dieser Stelle
recht herzlich bei den Mitgliedern und Spendern, die
diese große Summe aufgebracht haben. Insgesamt
können 24.791 € ausgeschüttet werden, die sich wie
folgt verteilen:
Austausch St. Petersburg
Austausch Pécs
Taizé-Fahrt
Konzertfahrt
SV-Seminar
Theater- und Konzertfahrten
Tage d. Physik / Mathematik
„Sozialfonds“
„Sozialfonds Mittagessen“
Schulbibliothek

1.500 €
750 €
750 €
1.500 €
2.000 €
1.000 €
1.000 €
1.500 €
2.000 €
600 €

Begegnungstage der 5. Klassen
Offener Unterricht
Fachbereich Französisch
Fachbereich Latein
Fachbereich Englisch
Fachbereich Mathematik
Fachbereiche Mathematik/Physik/Chemie
Fachbereich Chemie
Fachbereich Nawi
Fachbereich Religion
Fachbereich Sozialkunde
Schulaquarium
Schulterrarium
Preise / Wettbewerbe
G8GTS
Erkennung „LRS“/Dyskalkulie
Schulsanitätsdienst
Forscher-AG/Elektronik-AG
Fußball-AG
Theater-AG
Foto-AG
Streitschlichtungs-AG
Abi-Gedächtnisfolie
Summe

750 €
400 €
455 €
800 €
180 €
300 €
360 €
140 €
430 €
300 €
500 €
400 €
190 €
700 €
1.500 €
500 €
400 €
1.600 €
696 €
500 €
650 €
320 €
120 €
24.791 €

Ein besonderes Anliegen des Fördervereins ist die
Förderung sozialer Härtefälle und die Unterstützung
Unterstützung
bedürftiger Schülerinnen und Schüler.
Schüler In begründeten Einzelfällen ist über den Sozialfonds nunmehr
auch eine Unterstützung zur Mittagsverpflegung
Mittagsverpflegung
möglich. Im Bedarfsfall oder auch bei Fragen hierzu
mögen sich betroffene Eltern bitte an Herrn Stuckenhoff wenden, der diese Mittel treuhänderisch für
den Verein verwaltet und alle Anfragen selbstverständlich diskret und absolut vertraulich behandelt.
Unter der Bezeichnung „Gymnasium im Dialog“ führt
der Förderverein seit einigen Jahren eine
Veranstaltungsreihe durch, bei der unsere Schule mit
ganz unterschiedlichen Bereichen des öffentlichen
Lebens aus Kultur, Sport, Politik und Wissenschaft ins
Gespräch gebracht wird. Hierfür gewinnen wir
interessante Gesprächspartner, die aus ihren
„Spezialgebieten“ berichten. Am 30. Juni 2015
werden wir mit dem ehemaligen Marienstatter
Schüler
und
heutigen
Präsident
des
Landeskriminalamtes RheinlandRheinland-Pfalz, Johannes
Johannes
Kunz (Abitur 1976), die 15. Veranstaltung dieser
Reihe zu einem zeitnahen Thema durchführen (s. o.
im Vorwort). Am Vormittag wird die gesamte MSS 12
einbezogen sein, am Abend wird die Veranstaltung
in der Annakapelle mit Beginn 19.30 unter
Einbeziehung der Öffentlichkeit weitergeführt.
Zu diesem sicherlich interessanten Vortrag möchte
ich Sie an dieser Stelle bereits herzlich einladen.
Bitte beachten Sie hierzu zeitnah die Mitteilungen
auf der Homepage und in der regionalen Presse.

Dr. Frank Grieß
Vorsitzender des Fördervereins

KulturKultur-Tipps
ipps
Samstag, 27. Juni, 14.00 Uhr, Abteihof:
„Die Zisterzienser und ihre Schulen“
Themenspaziergang des Forum Abtei Marienstatt
mit Abt Andreas Range und P. Jakob Schwinde
Um Anmeldung per E-Mail unter
forum@abtei-marienstatt.de
bzw. telefonisch unter 02662/1540 wird gebeten.
Sonntag, 28. Juni, ab 10.30 Uhr, Barockgarten:
Großer Bücherflohmarkt
Bereits im letzten Jahr räumte die Abtei Marienstatt
ihre Dublettenlager. Allerlei interessante und
kostbare Literatur wurde unter freiem Himmel zu
günstigen Preisen angeboten. Diese Veranstaltung,
die sich großer Beliebtheit erfreute und vielen
Büchern eine neue Heimat gab, geht nun in diesem
Jahr in die zweite Runde! Die Abtei Marienstatt lädt
herzlich ein zu diesem zweiten Bücherflohmarkt.
Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt
sein.
Freitag, 3. Juli, 20.00 Uhr, Basilika:
Orgelnacht mit Margareta Hürholz (Köln)
und Studenten ihrer Orgelklasse
20.00-21.15 Uhr: Margareta Hürholz
Werke von Bach, Martin u. a.
– Imbiss im Marienstatter Brauhaus –
22.00-23.00 Uhr: Studierende der Orgelklasse Prof.
Margareta Hürholz, Hochschule f. Musik u. Tanz Köln
Werke aus der französischen Tradition
Eintritt: 15 € (inkl. Imbiss)
(Schüler: 10 €, unter 14 J.: frei)
Donnerstag, 9. Juli, 19.30 Uhr, Sporthalle:
Sommerkonzert
Ensembles des Privaten Gymnasiums Marienstatt
Eintritt frei!
Samstag, 18. Juli, 10.00
10.00.00-18.00 Uhr
Schulfest 2015
Beginn um 10.00 Uhr mit einem ökumenischen
Gottesdienst in der Basilika.
Anschließend von 11.00 bis 18.00 Uhr zahlreiche
Angebote auf dem Gelände und in den
Räumlichkeiten des Gymnasiums, bei denen sich
auch alle Arbeitsgemeinschaften der Schule
präsentieren. Nähere Infos folgen im nächsten
„Marienstatt aktuell“.

Marienstatt aktuell
Schuljahr 2014/2015
Jahrgang 16/5
16/5
Privates Gymnasium der Zisterzienserabtei
57629 Marienstatt
Tel.: 02662/96986-0
Fax: 02662/96986-290
E-Mail: gymnasium@marienstatt.de
Homepage: www.gymnasium-marienstatt.de

