Schulnachrichten Jg. 16/6
Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler!
nur vier Wochen nach der letzten Nummer des
„Marienstatt aktuell“ erscheint heute die letzte Ausgabe
für dieses Schuljahr. Inzwischen haben sowohl die 9. als
auch die 10. Klassen allesamt schöne Klassenfahrten
nach Berlin – die 9er sogar mit Queen und
Fernsehauftritt im „Morgenmagazin“! – erlebt. Die SV
hat ein Volleyballturnier veranstaltet. In einem
Elternabend wurde der gelungene Austausch mit
St. Petersburg nachbereitet. Die MSS 12 hatte gleich
zwei besondere Projekttage: „Europa“ war das Thema
im Gespräch mit Europa-, Bundes- und LandesPolitikern verschiedener Parteien. Und in der Reihe
„Gymnasium im Dialog“ untersuchten sie zusammen
mit Johannes Kunz, Leiter des LKA Mainz und
Marienstatter Abiturient 1976, ethische Aspekte in der
Polizeiarbeit. Der öffentliche Abend-Dialog zu diesem
Thema und der Frage „Wann ist polizeiliches Handeln
gut?“ war ebenfalls eine spannende Veranstaltung, die
mehr Besucher verdient gehabt hätte. Einige
altsprachlich besonders begabte Schüler/innen haben
im
Wettbewerb
„Certamen
Rheno-Palatinum“
Klausuren in Latein und Griechisch geschrieben.
Dreieinhalb Wochen hält dieses (über-)lange Schuljahr
noch für uns bereit, bis endlich die Sommerferien
ausbrechen werden. Die genauen Termine für die noch
ausstehenden
Veranstaltungen
der
letzten
Schulwochen finden sich auf der Startseite unserer
Homepage. Herzlich lade ich zu den besonderen
„Events“ der Theateraufführungen „Momo“
Momo“ und des
Sommerkonzerts
Sommerkonzerts am 09.07. (siehe unten) ein, ebenso
natürlich zum großen Schulfest am 18. Juli 2015.
2015
Es beginnt um 10.00 Uhr mit einem ökumenischen
Gottesdienst in der Basilika. Von 11.00 bis 18.00 Uhr
gibt es eine bunte Angebotspalette auf dem gesamten
Schulgelände, bei dem sich besonders alle unsere
Arbeitsgemeinschaften präsentieren. Die gesonderte
Einlage informiert über Programm und Angebote.
Von 11.00 bis 18.00 Uhr besteht für alle Schüler/innen
Anwesenheitspflicht – ich erinnere daran, dass alle
bereits in den Genuss eines Ausgleichstags am
Mittwoch vor Fronleichnam (03.06.15) gekommen sind.
Allen beteiligten Schüler/innen, Lehrer/innen und
Mitarbeiter/innen danke ich schon jetzt für ihren
großen Einsatz bei allen Projekten der letzten Wochen.

7. Juli
Juli 2015
Am 23.07. werden wir in Gottesdiensten auf das
Schuljahr zurückblicken. Beim traditionellen „LehrerGrillen“ werden wir unsere Kollegen Gerd Bedersdorfer
Bedersdorfer
und Robert Kunzler sowie unseren GTS-Mitarbeiter
Michael Lochner und unseren FSJ´ler Lorenz Wagner
verabschieden. Für ihre Jahre und Jahrzehnte des
treuen und engagierten Dienstes und Einsatzes in
Marienstatt sagen wir jetzt schon ein großes
Dankeschön! Wir freuen uns, dass wir für das
kommende Schuljahr 2015/2016 bereits jetzt wieder
beide FSJ-Stellen besetzt haben.
Das Schuljahr wird mit der Zeugnisausgabe am 24.07.
enden. Und dann endlich wird es Ferien geben! Für die
letzten Wochen bis dahin wünsche ich allseits gute
Nerven, Kraft, Geduld und Gelassenheit, – und ich bitte
herzlich alle Schüler/innen, dass solch Unerfreuliches,
wie es im Anschluss bedauerlicherweise angesprochen
werden muss, nicht mehr vorkommt.
Für allen Einsatz auf den verschiedenen Feldern dieses
Schuljahrs danke ich Ihnen und euch allen zusammen
mit Stephan von den Benken und Wilfried Marenbach
sehr herzlich. Wir wünsche gute Erholung in sonnigen
Tagen und freuen uns auf alles Neue ab September!
Herzliche Grüße aus dem Kloster- und Schultal,

Diebstahl in Marienstatt –
Muss das wirklich sein?
Am Donnerstag, 25.06.15, wurde in der 5. und 6. Stunde
drei Schülern der MSS 11 Geld aus ihren Taschen
gestohlen, die in der Garderobe der Schulbibliothek
lagen. Die betroffenen Schüler bemerkten dies erst
nach den jeweiligen Stunden und meldeten es dann
sofort der Aufsicht. Wir sind sicher alle der Meinung,
dass dieses Verhalten inakzeptabel ist und der
Schulgemeinschaft schadet. Aus diesem Grund bitten
wir den/die Täter (siehe auch die Aushänge in der
Schule)
Schule), aufrichtig das Geld bei einem Vertrauenslehrer
abzugeben. Dies wird selbstverständlich vertraulich
behandelt und nicht weitergegeben. Wir möchten die
Schülerschaft auch darauf aufmerksam machen, ihre
Wertsachen immer mitzunehmen und nicht aus den
Augen zu lassen. Für die Zukunft wünschen wir uns,
dass eine solche Situation nicht mehr vorkommt, da
dies alle betrifft und für jeden unangenehm ist.

Beschädigungen und Vandalismus
in verschiedenen Räumen
In den letzten Wochen sind in unterschiedlichen
Räumen, darunter im Kursraum D U26 und im
Rechnerraum A 303, vermehrt Beschädigungen an der
Ausstattung und der technischen Einrichtung
festgestellt worden, u. a.
- beschmierte und beschriebene Tische
- manipulierte Bildschirme
- beschädigte Tastaturen und Tastaturen mit
vertauschten Tasten
- unbrauchbar gemachter Stift für die elektron. Tafel
Alle Schüler/innen werden nachdrücklich aufgefordert,
solchen Vandalismus künftig zu unterlassen.
unterlassen.
Die Aufsichtführenden und Fachlehrer/ innen werden
herzlich gebeten, vermehrt darauf zu achten, dass das
Inventar so behandelt wird, dass viele Schüler lange
Zeit damit arbeiten können. Danke für alle Mithilfe, dass
unsere Räume und ihr Inventar
Inventar (wieder) pfleglich
behandelt werden!

Schlüssel für Schülerspinde
Unsere Schule teilt seit fünf Jahren jedem Schüler des
G8-Systems ein offenes und ein abschließbares Fach in
Schülerspinden zu. Jeder Schüler – in der 5 und 6 auch
die Halbtagsschüler! – ist verpflichtet, sein Fach und
den zugehörigen Schlüssel verantwortungsvoll zu
„betreuen“. Wenn ein Schlüssel verloren geht, muss
dies umgehend im Sekretariat gemeldet werden. Der
Schlüssel wird dann auf Kosten des Fachinhabers
nachbestellt. Zum Schuljahresende hin überprüfen die
Klassenlehrer/innen 5 bis 9,
9, ob alle Schlüssel für die
Schülerfächer noch vorhanden sind. Die Fächer
(abschließbare und offene!) müssen vor den Ferien
komplett geleert werden, die Schlüssel werden am
letzten Schultag im Schlüsselkasten eingeschlossen
und dürfen keinesfalls – wie ansonsten auch nicht – mit
nach Hause genommen werden! Sollten Schüler/innen
die Schule wechseln, müssen sie ihren Schlüssel
unbedingt zurückgeben!

ausbügeln und die Schutzumschläge entfernen.
Schadensersatzansprüche werden zu einem späteren
Zeitpunkt abgerechnet.
Die Rücknahme findet zu den in der Tabelle unten
angegebenen Terminen im Kursraum A 004 statt.
Sollten Schülerinnen und Schüler zu diesem Termin
verhindert sein, bitte die Bücher unbedingt noch vor
Beginn der Sommerferien im Sekretariat abgeben.
Bitte den Rücknahmeschein mitbringen!
Zeitplan für die Schulbuchrücknahme (A 004):
004):
Mittwoch,
Donnerstag,
Donnerstag,
Zeit
15.07
16.07
15.07.
.07.15
16.07.
.07.15
7.30 h
8.00 h
8.30 h
9.10 h
9.40
9.40 h
10.00
10.00 h
10.20
10.20 h
10.50 h
11.20
11.20 h

10a
10b
10c
8a
8b
8c
6a
6b
6c

5a
5b
5c
9a
9b
9c
7a
7b
7c

11.40
MSS 11+12
---________________
11.40 h
11+12
--Die neuen Buchpakete, die Anfang des kommenden
Schuljahres ausgegeben werden, kontrollieren Sie bitte
unmittelbar nach Erhalt. Sollten Sie – abgesehen von
normalen Gebrauchsspuren – gravierende Mängel
feststellen, die eine Nutzung unmöglich machen,
melden Sie diese bitte gleich zu Beginn des Schuljahres
im Sekretariat unserer Schule. Mängel, die erst im
laufenden oder im abgelaufenen Schuljahr angezeigt
werden, können nicht berücksichtigt werden. Wir bitten
um Ihr Verständnis.

Angelika Hölzemann, Sekretariat

SEBSEB-Berufsbörse
für die MSS 11 und 12

Nach den Ferien wird den Schüler/innen der künftigen
Klassen 5 bis 9 (wieder) ein Fach zugeteilt. Der Schlüssel
wird zusammen mit einem Elternbrief und gegen
Empfangsbestätigung für ein Jahr ausgegeben.

Am Montag, 13.
13. Juli,
Juli, findet in der 9. und 10. Stunde die
Berufsbörse des SEB für alle Schüler/innen der MSS 11
und 12 statt. Nähere Informationen gibt es über die
Stammkurse bzw. einen Aushang. Für die Veranstaltung
besteht Teilnahmepflicht für alle! Herzlichen Dank an
den SEB-Arbeitskreis Berufsbörse um Herrn Dr. Braun
sowie an David Brungs für die Organisationsarbeit!

Schulbuchausleihe
und Schulbuckrückgabe

Die TheaterTheater-AG präsentiert:
präsentiert:
„MOMO“

Für die Rücknahme der Schulbücher erhalten alle an
der Ausleihe teilnehmenden Schülerinnen und Schüler
einen Rücknahmeschein, auf dem diejenigen Bücher
aufgelistet sind, die zurückgegeben werden müssen.
Am Rücknahmetag werden alle Bücher auf Schäden
oder Verunreinigungen kontrolliert (bitte bei der
Rückgabe auch selbst auf Mängel hinweisen). Um
einen zügigen Ablauf zu gewährleisten, wäre es von
großem Nutzen, wenn die Schülerinnen und Schüler
„ihre“ Bücher vorab selbst durchsehen und eventuelle
Bleistifteintragungen
ausradieren,
„Eselsohren“

Das Schuljahr steuert seinem Ende entgegen und auf
direktem Kurs in Richtung Zielstrecke überschlagen sich
nun wieder die Ereignisse: Die letzte Runde
Klassenarbeiten, Konferenzen, Planungen für das neue
Schuljahr usw. bringen den Terminplan zum Glühen.
Da bleibt kaum ZEIT für die wirklich schönen Dinge und
lieben Menschen in unserem Leben. Doch diesen
„Zeitdieben“ wollen wir mit Ihrer Unterstützung und
der Ihrer Schülerinnen und Schüler ein Schnippchen
schlagen und laden Sie dazu herzlich nach Marienstatt
ein zu einer ganz besonderen „Theater„Theater- AusZEIT“:
AusZEIT“

„Momo“ ist eine märchenhafte Parabel auf unsere
rastlose Zeit, eine Warnung vor „grauen Herren“, den
Zeitdieben, die den Menschen einreden wollen, sie
müssten ihre Zeit möglichst effizient einteilen.
Wenn Sie nicht zu den Menschen gehören, die ihre Zeit
mit Hilfe ausgeklügelter "time systems" ökonomisch
berechnet verbrauchen, dann freuen wir uns auf Ihre
Teilnahme beim Kampf gegen die „grauen Herren“.
Der Eintritt ist frei, Spenden sind herzlich willkommen.
Herzliche Einladung zu den Theateraufführungen
Theateraufführungen im
Pfarrheim Marienstatt:
Marienstatt:
Donnerstag, 9.
9. Juli,
Juli,:
- 2./3. Std. für alle 5. Klassen
- 5./6. Std. für alle 6. Klassen

Am 19. Juni trafen sich alle Patenschaftsteams zum
zweiten Patenschafts-Frühstück. Hauptthema war die
Vorbereitung des Schulfestes. Denn an diesem Termin
können sich alle Interessierten über die Arbeit der
Patenschaftsteams, unsere 22 Patenkinder und ihre
Heimatländer informieren. Natürlich wird es auch
wieder einen Verkaufsstand mit Waren aus Äthiopien,
Indien, Brasilien usw. geben. Alle sind herzlich
eingeladen, uns an unserem Stand in der Aula zu
besuchen!

Hannelore Thomas und das Patenschaftsteam

Schulbibliothek

Samstag, 18. Juli (im Rahmen
Rahmen unseres Schulfestes):
- 13.00
13.00 Uhr für alle Interess
Interessierten

Die Theater-AG mit Tanja Dücker

Patenschaft
Patenschaft
In den letzten Tagen sind noch einige Spenden für
„Action!Kidz“ bei mir abgegeben worden. Denise
Krämer, Lea Hartnack und Aleksandra Nicolic (alle 5a)
haben 215 Euro erarbeitet. Anna Schwan (5c) hat 51
Euro beigesteuert. Finia Schneider, Paulina Hommel,
Franziska und Antonia Kohlhas (alle 6b) unterstützten
mit 85,22 Euro das Projekt. Ein herzliches Dankeschön
an alle, die mitgemacht haben. Am 25.06.15 konnte ich
2620 Euro für „Action!Kidz“
„Action!Kidz“ überweisen. Frau Nina
Kollas von der Kindernothilfe schrieb mir in einer Mail:
„Vielen herzlichen Dank für die beeindruckende

Spende, an Sie und vor allem an Ihre fleißigen
Action!Kidz. Das Engagement für arbeitende Kinder in
Peru am Privaten Gymnasium Marienstatt ist wirklich
bewundernswert. Damit Sie, die Action!Kidz und die
weiteren Unterstützer eine bessere Vorstellung davon
bekommen, wie wir Kinderarbeitern in Peru helfen
werden, stellen wir zwei unserer Maßnahmen vor:
Umgerechnet 500 Euro reichen aus, Lehrmaterial und
Schulgebühren für 200 Kinderarbeiter für die Dauer von
sechs Monaten zu übernehmen. Umgerechnet 248 Euro
ermöglichen
Workshops
zur
Förderung
der
persönlichen und sozialen Entwicklung von 200
Kinderarbeitern. In den Workshops lernen die Kinder
ihre Rechte kennen und wie sie die in Zukunft einfordern können. Wie Sie sehen: Die Hilfe kommt an und
stellt die Weichen für ein besseres Leben von Kindern.“
Für die aktive Unterstützung von „Action!Kidz“gegen
ausbeuterische Kinderarbeit, aber vor allem für die
Übernahme von momentan 22 Patenschaften wird
unsere Schule durch die „Kindernothilfe“ Duisburg im
Rahmen des Schulfestes am 18.07. um 12.00 Uhr in der
Annaka
Annakapelle mit der Plakette „Partner der
Kindernothilfe“
vom
Vorstandsmitglied
Jürgen
vom
Borchardt
ausgezeichnet.
Damit würdigt die
„Kindernothilfe“ das hervorragende Engagement von
Schülern, Lehrern und Eltern an unserem Gymnasium
seit 1979 – nunmehr also seit 36 Jahren.

Die Sommerferien stehen vor der Tür und das bedeutet
nicht nur sechs Wochen schulfrei, sondern auch sechs
Wochen ohne „Bibi“! Deshalb möchten wir an dieser
Stelle auf eine Vielzahl neuer Bücher
Bücher hinweisen, die
derzeit unser „Themenregal“ bestücken. Dank des
Fördervereins konnten wir sowohl zahlreiche
Schülerwünsche erfüllen als auch etliche topaktuelle
Neuerscheinungen anschaffen. Übrigens gibt es bei uns
auch Comics, Mangas sowie Comic-Romane zum
Ausleihen. Neugierig geworden? Dann kommt und
deckt Euch ein für die Ferien!
Außerdem möchten wir nochmals auf unseren BücherBücherBasar mit Bastelecke hinweisen, der am Schulfest in der
Aula platziert sein wird. Bücherspenden sind nach wie
vor willkommen!
Auf regen Besuch und gute
Gespräche freut sich

Euer Bibi-Team

SV
Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,
das Schuljahr und somit auch die Amtszeit des SVTeams 2014/2015 neigt sich dem Ende zu. Im Rückblick
auf die vergangene Zeit nach der letzten Ausgabe ist
der Studientag zum Thema „Cybermobbing“ zu
erwähnen. Am 08.06. hat ein Teil des SV-Teams an der
Veranstaltung teilgenommen und mitgeholfen,
präventive Lösungsansätze für den Problemfall zu
finden. Die SV-Arbeit wird sich auch in Zukunft weiter
für die Präventionsarbeit in diesem Bereich an unserer
Schule einsetzten. Weiterhin fand am 23.06. das
Volleyballturnier der Oberstufe statt. Die acht
gemeldeten Mannschaften aus den Klassenstufen 10
bis 13 und die zwei Teams der Lehrer lieferten sich
einen spannenden Wettkampf. Um die Versorgung und
Organisation kümmerte sich das SV-Team in
Zusammenarbeit mit Herrn Rosinski. Ein Bericht hierzu
ist auf der Homepage zu finden.
Demnächst wählen alle Schülerinnen und Schüler am
Freitag, 10.07., in den ersten beiden Stunden in der
Sporthalle die neuen Verbindungslehrer und das neue
SVSV-Team für das kommende Schuljahr 2015/
2015/20
15/2016
2016.
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Es wird sich ein Team mit Lisa Rosinsk
Rosinski
ski (10b) als
Schülersprecherin
Schülersprecherin und
und Hamza Mohammed (9c) und
Paul Kempf (9a)
(9a) als Stellvertreter zur Wahl stellen. Nach

der Wahl werden wir das neue Team auf die
Amtsperiode vorbereiten, sie in die neuen Aufgaben
und Ämter einführen und alles für einen guten und
gelingenden Start ins neue Schuljahr tun. Außerdem
veranstalten wir am 13.07. das SV-Sportturnier der
Unterstufe (5 und 6) und am 22.07. das SV-Sportturnier
der Mittelstufe (7 bis 9) in Zusammenarbeit mit Frau
Rosinski. Alle Schüler der Unterstufe und der Mittelstufe
werden über Elternbriefe über die Turniere, die beide
von der 1. bis 6. Std. stattfinden werden, informiert. Die
SV wird mit einem Verkauf für die Verpflegung sorgen.
Beim Schulfest am 18.07. wird die zukünftige SV mit
einem Info-Stand vertreten sein. Bezüglich dieses Tages
bitten wir um zahlreiche Essensspenden aus Reihen der
Schüler- und Elternschaft für einen Verkaufsstand des
SEB in der Mensa. Die dafür vorgesehenen Listen
befinden sich jetzt schon in den Klassen und Kursen,
sodass die Spenden dort eingetragen werden können.
Dank eurer Unterstützung werden alle Besucher und
Repräsentanten unserer Schule ein leckeres und
schmackhaftes Essen vorfinden können.
Abschließend möchten wir uns als SV-Team von euch
verabschieden und für die schöne und erfahrungsreiche Zeit bedanken. Wir wünschen allen ein gutes
Schuljahresende und dann viel Spaß und gute Erholung
in den anschließenden Sommerferien.

Marijan Schlösser und das SV-Team

SEB
Liebe Schulfamilie,
im letzten „Marienstatt aktuell“ wiesen wir darauf hin,
dass es Unstimmigkeiten bezüglich des Versicherungsschutzes bei während der Sommerferien freiwillig
durchgeführten Schülerpraktika gibt. Diese sind nun
ausgeräumt, so dass sich die Situation nunmehr wir
folgt darstellen lässt: Freiwillige Praktika sind generell
bei der zuständigen Berufsgenossenschaft des jeweiligen Betriebes versichert; dies ist gesetzlich geregelt.
Für die Betriebe, in denen die Schülerinnen und Schüler
ihr Praktikum absolvieren, sind diese Praktika „beitragsneutral“ versichert, d. h. es entstehen dem Betrieb keine
zusätzlichen
Kosten.
Eine
Deklaration
als
„Schulpraktikum“ ist nun somit hinfällig. An dieser
Stelle wünschen wir allen Schülerinnen und Schülern,
die ein solches Praktikum absolvieren werden, viel Spaß
und gutes Gelingen.
Während des letzten Studientages zum Thema
„Cybermobbing“ waren auch wieder Eltern aus der
Elternschaft eingebunden, die Gelegenheit erhielten, in
verschiedenen Arbeitsgruppen mitzuwirken. So
konnten wir einige Impulse erhalten, die wir in unsere
Arbeit nach den Sommerferien einfließen lassen wollen.
Weiterhin möchten wir auf das bevorstehende
Schulfest am Samstag, 18.07.15, hinweisen, das der
Schulelternbeirat zum wiederholten Male mit einem
Kuchenbuffet in der Mensa unterstützen wird. Hier sei
vorab sowohl dem Catering-Team unter der Leitung

von Michaela Leicher, als auch der SV und den vielen
Kuchenspendern vorab gedankt. Ich hoffe, dass wir
möglichst viele Besucher/innen auch aus unserer
Schulfamilie dort begrüßen dürfen.
Zu guter Letzt möchte ich allen Mitgliedern unserer
Schulfamilie erholsame und schöne Sommerferien
wünschen, freue mich auf ein Wiedersehen nach der
Sommerpause und verbleibe mit herzlichen Grüßen

Dr. Julia Uwira, Schulelternsprecherin

Förderverein
Am 30. Juni fand die 15. Veranstaltung der Reihe
„Gymnasium im Dialog“ statt. Sie stand unter dem
Thema „Wann ist polizeiliches Handeln gut? – Ethische
Aspekte in der Polizeiarbeit“. Wir konnten mit dem
Präsidenten des Landeskriminalamtes (LKA) RheinlandPfalz und ehemaligen Marienstatter (Abitur 1976), Herrn
Johannes Kunz, einen fundierten Experten auf diesem
Gebiet gewinnen. Vormittags betrachtete und
analysierte er mit allen Schülerinnen und Schülern der
MSS 12 in Gruppen fünf Fallbeispiele zu Polizeieinsätzen verschiedenster Art unter philosophischethischen, theologischen und grundrechtlichen bzw.
verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten. Es folgte eine
rege Diskussion im Plenum zu den vorgestellten und
erarbeiteten Fällen. Am Abend rundete eine nicht
weniger interessante, leider nicht so gut besuchte
öffentliche Veranstaltung das Thema ab. Weitere
Informationen hierzu finden Sie demnächst auf der
Homepage.
Das lange Schuljahr 2014/2015 neigt sich seinem Ende
zu. Ich danke Mitgliedern und Spendern für ihre
tatkräftige finanzielle Unterstützung und wünsche
ihnen und der gesamten Schulfamilie an dieser Stelle
sehr erholsame Sommerferien!
Mit herzlichen Grüßen

Dr. Frank Grieß, Vorsitzender des Fördervereins

Einladung zum Sommerkonzert
Zum traditionellen Sommerkonzert laden alle
Musikensembles unserer Schule am Donnerstag, 9. Juli,
ein. Ab 19.30 Uhr präsentieren in der Sporthalle
Unterstufenchor,
Mittelund
Oberstufenchor,
Sängerinnen und Sänger der Stimmbildungs-AG,
die Band und die Big Band, das Querflötenensemble
und die jüngsten Flötistinnen aus der AG „Querflöte
lernen“ sowie die „Musikalische Kreativwerkstatt“
Ergebnisse aus der diesjährigen musikalischen Arbeit.
Der Eintritt ist frei. Herzliche Einladun
Einladung!
Marienstatt aktuell
Schuljahr 2014/2015
Jahrgang 16/6
16/6
mit Ausgabe 24 des
„Panoptikum – the critical view“
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