Schulnachrichten Jg.20/1

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.
(R.M. Rilke)
nach diesem herrlichen „großen“ Sommer warten
nicht wenige Menschen auf den herbstlichen
Wandel, auf Wind und regnerische Zeiten, auf
Abwechslung nach der Sommerhitze.
Wir sind im neuen Schuljahr auch bereits wieder
seit sieben Wochen an der Arbeit und es hat sich
viel getan zu Beginn der neuen Saison, für
Abwechslung ist stets gesorgt.
Wir haben eine neue Kollegin, Frau Sarah Krebs,
mit den Fächern Französisch und Englisch. Ich
wünsche ihr viel Freude an der Arbeit mit unseren
Schülern/innen und gutes Gelingen. Außerdem gibt
es zwei weitere neue Gesichter, Frau Svenja Golz
und Herrn Adrian Hönicke, die uns in diesem
Schuljahr als FSJ-Kräfte unterstützen werden.
Am 2. Schultag erlebten 71 neue Sextaner ihren
Einschulungstag in Marienstatt. Nach dem
Gottesdienst begrüßte der Schulträger, Abt
Andreas, unsere Neuankömmlinge. Auf unserer
Homepage findet sich ein Bericht mit schönen
Fotos von dem Tag. Ganz besonderer Dank gilt den
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Damen und Herren des Schulelternbeirats, die sich
wieder in vorbildlicher Weise um das leibliche
Wohl der vielen Gäste gekümmert haben.
Von den jüngsten Mitgliedern ging es einen Tag
später zu den ältesten, denn der Abiturjahrgang
1963, immerhin 14 Mann stark, stattete uns einen
Jubiläumsbesuch
ab.
Nach
einem
Unterrichtsbesuch in meinem Englischkurs der
Jahrgangsstufe 12 wurden bei einer Schulführung
alte Geschichten ausgetauscht.
In den vergangenen Wochen führten unsere
Schüler viele Aktivitäten durch, unter anderem fuhr
eine Schülergruppe unter Leitung von Herrn
Pulfrich und Frau Cäsar eine Woche nach Taize,
unsere MSS 12 führte eine Exkursion in die
Gedenkstätte
Hadamar
durch,
am
Zeitzeugenprojekt in Limburg nahm ebenfalls eine
größere Gruppe teil. Unsere 7. Klassen, die mit
erlebnispädagogischen Spielen und Übungen in die
Eifel nach Hellenthal fuhren, wurden in diesem Jahr
weder eingeschneit noch durch Wassermassen
weggespült- ein Fortschritt gegenüber anderen
Jahren! Zurzeit finden die Studienfahrten der MSS
12 statt, in diesem Jahr fahren die Stammkurse von
Herrn Micus und Frau Kölzer nach Griechenland,
die Stammkurse Deutsch und Geschichte mit Herrn
Pulfrich und Frau Thomas nach Malta und der
Chemiekurs mit Herrn Wolf und Frau Röder nach
Sardinien. Da kann schon etwas Fernweh bei den

Daheimgebliebenen aufkommen! Internationaler
Besuch ist auch in Marienstatt, denn unsere
Partnerschule aus St. Petersburg ist mit einer
großen Delegation hier. Mit einem tollen
Programm werden sich deutsche und russische
Schüler und Schülerinnen genauer kennenlernen.
Dieser Austausch ist für unsere Schule eine
besondere Gelegenheit, über unseren Horizont
hinauszublicken
und
neue
Anregungen
aufzunehmen.
Ein ganz wichtiges Ereignis ist auch in diesem Jahr
wieder das SV Seminar in Kirchähr gewesen. Hier
wurden in Arbeitskreisen wichtige Impulse für
unsere Schule entwickelt, aber auch Probleme
kritisch angesprochen und bearbeitet. Vielen Dank
an das SV Team und die Vertrauenslehrer/in für die
Organisation
und
Durchführung
dieser
demokratiebildenden Maßnahme.
Es gab auch noch weitere wichtige Entwicklungen.
Der Arbeitskreis „Digitale Kompetenzen“ tagte
erstmalig. Hier flossen gute Ideen von Eltern und
Lehrern/innen
ein.
Auch
interessierte
Schüler/innen sind bei den weiteren Sitzungen
herzlich willkommen. Das Ziel des Arbeitskreises ist
die Auseinandersetzung mit der fortschreitenden
Digitalisierung und ihrer kritischen Hinterfragung.
Auch beim Thema „Öffentlichkeitsarbeit“ gibt es
Neuerungen. Hier ist Herr Brenner in
Zusammenarbeit
mit
der
Schulleitung
verantwortlich, die vielfachen Aktivitäten unseres
Gymnasiums in die weite Welt zu tragen. Eine neue
Idee, die zeitnah umgesetzt werden soll, ist die
digitale Veröffentlichung von Marienstatt-aktuell
als Newsletter für die gesamte Schulgemeinschaft.

Kuchenspenden gesucht!
Liebe Eltern,
am Tag der offenen Tür wollen wir unsere Gäste
wie jedes Jahr mit Kaffee und Kuchen bewirten.

Dazu benötigen wir unbedingt Ihre Hilfe! Entweder
in Form einer Spende für das Buffet und / oder in
Form Ihrer aktiven Mitarbeit. Nur gemeinsam
können wir zum guten Gelingen beitragen. Für eine
reibungslose Planung bitte ich Sie, Ihre Hilfe
und/oder Ihre Spende bis zum 20.10. bei mir
anzumelden.
Per E-Mail an agnes.tremmel@web.de oder gerne
auch per WhatsApp unter 0160-96936821. Vielen
Dank im Voraus. Zudem benötigen wir für unser
Buffet dringend einen neuen Thekenaufsatz /
Spuckschutz, da die alte Ausführung zu instabil ist.
Wer kann uns helfen? Stiften oder selber bauen?
Kontaktieren Sie mich für Rückfragen.
Ich freue mich auf Ihre zahlreichen Angebote und
wünsche uns allen erholsame Herbstferien.
Ihre Agnes Tremmel,
Catering-Koordinatorin des SEB

Kopierpauschale 2018
Wie in den Vorjahren wird von Montag, 22.
Oktober, bis spätestens Mittwoch, 7. November
2018, wieder die Kopierpauschale für das gesamte
zurückliegende Kalenderjahr (!) 2018 (also für die
Zeit von Januar bis Dezember 2018) in allen Klassen
und
Stammkursen
eingesammelt.
Die
Kopierpauschale deckt nur die Kosten für die
zahlreichen Kopien ab, die im Laufe eines
Schuljahres für die Allgemeinheit anfallen, z.B.
Blätter mit Informationen für Klassen und Kurse,
Einladungen, Konzert- und Veranstaltungsprogramme, Gottesdienstmaterialien, Ergänzungen
in den Liedermappen für Gottesdienste,
Morgenimpulse in Advents- und Fastenzeit,
„Compassion“,
Berufswahl,
Förderunterricht,
Klassen- und Studienfahrten – und nicht zuletzt das
„Marienstatt aktuell“, das zuweilen auch
zusammen mit der nur deshalb kostenlosen
Schülerzeitung „Panoptikum“ erscheint, die auf
diesem Wege an die gesamte Schulgemeinschaft

ausgegeben wird.
Nicht abgedeckt sind mit der Kopierpauschale alle
Kopien, die die Fachlehrer/ innen für den
Unterricht fertigen und austeilen. Diese Kopien
rechnen die Lehrer/ innen mit den Schüler/innen
eigens und zusätzlich ab. Eine „spitze“ Abrechnung
von genauen Kopienzahlen pro Schüler ist bei der
Kopierpauschale (!) nicht möglich, da die Zahlen
der Kopien von Jahrgang zu Jahrgang variieren.
Dies gleicht sich jedoch im Laufe der Schulzeit von
der Klasse 5 bis zur MSS 12 erfahrungsgemäß aus,
da im Kalenderjahr der 12/2 keine Pauschale mehr
erhoben wird. Ein Teil der Kopierpauschale trägt
außerdem dazu bei, dass der Kopierpreis wohl
auch 2018 auf dem jetzigen Niveau von 7 Cent pro
Kopie gehalten werden kann. Ansonsten würde der
Preis für alle Kopien erhöht werden müssen, was
sich wiederum auch auf alle anderen Kopien, die
die Schüler bezahlen müssen (im Fachunterricht für
Materialien, in der Bibliothek etc.) negativ
auswirken würde. Trotz erneut gestiegener Kosten
für Toner und Papier bleibt die Kopierpauschale
wie im Vorjahr bei 7,50 Euro pro Schüler/in.
Familien, die mehr als zwei Kinder an unserer
Schule haben, zahlen die Pauschale nur für die
beiden ältesten Kinder. Listen werden über die
Klassenbücher
bzw.
Stammkursleiter/innen
verteilt.

Fundsachen
Obwohl das Schuljahr erst angefangen hat, liegen
im Sekretariat und in den Sporthallen (wieder
einmal)
sehr
viele,
teils
hochwertige
Kleidungsstücke, die nicht abgeholt wurden.
Teilweise handelt es sich dabei noch um
Fundstücke aus dem vergangenen Schuljahr. Leider
sind die Kleidungsstücke nur in den seltensten
Fällen mit Namen versehen, sodass wir nicht in der
Lage sind, diese zurückzugeben. Jedes Jahr bringt
die SV einige „blaue Säcke“ mit Fundsachen in die
Kleiderkammer nach Hachenburg. Wenn Sie etwas
vermissen, halten Sie bitte Ihre Kinder an,

(mehrmals) im Sekretariat nachzufragen. Oft
dauert es einige Tage, bis die Fundstücke den Weg
ins Sekretariat finden. Wenn z.B. bei Jacken auf der
Etikettrückseite der Name steht, versuchen wir,
diese direkt an die Schüler/innen zurückzugeben.
Silvia Zirfas und Angelika Hölzemann, Sekretariat

Neues aus der Schulbibliothek
Mit dem neuen Schuljahr hat sich in der „Bibi“
einiges getan und wahrscheinlich ist dem einen
oder anderen unsere Neugestaltung bereits
aufgefallen. Wie in vielen öffentlichen Büchereien
wurden die Bücher für SuS von neun bis zwölf
Jahren (5.1) thematisch nach verschiedenen
Interessenkreisen eingestellt. Die Lexika sind nun
den einzelnen Fachbereichen zugeordnet. Falls Ihr
Fragen zu der neuen Ordnung habt oder ein
bestimmtes Buch nicht finden könnt, löchert uns
ruhig! Wir helfen Euch gerne weiter. Das gilt
übrigens für alle Fragen bezüglich des Bestands.
Die Leselust-AGs widmen die Präsentationsfläche
derzeit einem besonders beliebten Genre und
stellen Comics, Comic-Romane, Mangas und
Graphic Novels vor. Unser Tipp für alle, die das
Besondere lieben: „Vertraute Fremde“ des
renommierten Comic-Künstlers Jiro Taniguchi.
Der Oberstufe möchten wir die Bibliothek als
Arbeitsraum
mit
vier
Computern
mit
Internetanschluss ins Gedächtnis rufen. Ihr seid
herzlich willkommen, die „Bibi“ als Lernort zu
nutzen!
Zuletzt möchten wir daran erinnern, dass wir für
unseren Bücherbasar am „Tag der offenen Tür“
jederzeit Buchspenden annehmen. Der Erlös wird
ausschließlich für die Neuanschaffung von Büchern
verwendet. Größere Spenden bitten wir im
Sekretariat anzumelden. Vielen Dank im Voraus!
Schöne Herbstferien wünscht
Euer/Ihr Bibi-Team

Förderverein
Allen, besonders aber den neuen Schülerinnen und
Schülern, wünschen wir einen guten Start und eine
erfolgreiche und glückliche Zeit in Marienstatt.
Auch in diesem Schuljahr wird der Förderverein
wieder viele Projekte des Schulalltags unterstützen,
die den Schülerinnen und Schülern von der 5. bis
zur 12. Klasse zugute kommen. Dazu ist jedoch eine
stabile und möglichst große Zahl von Mitgliedern
unabdingbar. Es geht hierbei um die
kontinuierliche Sicherstellung einer soliden Basis
für den Verein mit seiner Zielsetzung.
Deshalb hier noch einmal meine Bitte: Treten Sie
unserem Verein bei oder unterstützen Sie uns
durch eine – auch zweckgebundene –
Einzelspende
und
werben
Sie
mit!
Beitrittserklärungen und die Vereinssatzung
können Sie auf der Homepage des Gymnasiums
unter der Rubrik „Förderverein“ herunterladen
und ausdrucken oder auch im Sekretariat der
Schule in konventioneller Papierform erhalten.
Weitere Informationen finden Sie auf
Homepage unter der Rubrik „Förderverein“.

der

An dieser Stelle möchte ich wieder einmal die
Möglichkeit der Förderung bei sozialen Härtefällen
und die Unterstützung bedürftiger Schülerinnen
und Schüler durch den sogenannten „Sozialfonds“
erwähnen. Hierüber ist unter bestimmten
Umständen auch eine Förderung des Mittagessens
möglich. Im Bedarfsfall oder auch bei Fragen hierzu
mögen sich betroffene Eltern bitte vertrauensvoll
an Herrn Pulfrich wenden, der diesen Fonds verwaltet. Auskünfte erteilt aber auch jedes
Vorstandsmitglied.
Unsere Bankverbindung:
Förderverein
des
Privaten
Gymnasiums
Marienstatt
Sparkasse Westerwald-Sieg
BLZ 573 510 30
Konto-Nr.: 1 042 928
IBAN: DE43 5735 1030 0001 0429 28
BIC: MALADE51AKI

Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt (lt.
Freistellungsbescheid
des
Finanzamtes
Altenkirchen-Hachenburg
vom
06.06.2018,
Aktenzeichen 02/670/30884). Daher sind die
Spenden steuerlich abzugsfähig. Für Spenden bis
200 € pro Kalenderjahr genügt die Vorlage des
Kontoauszuges - evtl. mit Angabe des o.g.
Aktenzeichens; für solche über 200 € stellen wir
gerne eine Spendenbescheinigung aus.
Die Vergabe aller finanziellen Zuwendungen erfolgt
natürlich satzungskonform ausschließlich und
unmittelbar für gemeinnützige Zwecke.
Dr. Frank Grieß,
Vorsitzender des Fördervereins

Schulelternbeirat
Liebe Schulgemeinde,
am 07.08. konnten wir die neuen 5. Klässler in
Marienstatt mit einem Einschulungsgottesdienst
und einer anschließenden kleinen Feierstunde in
der Mensa herzlich begrüßen. Der SEB, hier vor
allem das Catering-Team um Frau Tremmel, hat im
Anschluss an den offiziellen Teil alle Gäste mit
Kaffee, Kuchen und anderen Köstlichkeiten
versorgt. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen
Beteiligten für Ihren Einsatz bedanken!
Alle anderen Schüler sind bereits einen Tag früher
in das aktuelle Schuljahr gestartet. Dieses ist nun
schon fast 8 Wochen alt und die ersten Klassen/
Kursarbeiten sind geschrieben. Viele Schüler freuen
sich nun schon auf die bevorstehenden
Herbstferien, in denen Sie sich noch einmal erholen
können, bevor es dann mit großen Schritten
Richtung Weihnachten geht.
Auch der Schulelternbeirat tagte in diesem
Schuljahr schon und wir können an dieser Stelle
berichten, dass die Digitalisierungsgruppe ihre
Arbeit
aufgenommen
hat,
verschiedene
Arbeitskreise gebildet wurden, mit dem Ziel, ihre

einzelnen Aufgaben bis zum nächsten Treffen
abzuarbeiten.
Neben
der
Digitalisierung
wurde
in
Zusammenarbeit mit der Schulleitung eine
Richtlinie erarbeitet, die den Bereich „extreme
Witterungssituationen“ umfasst und den Eltern,
der Schulleitung als auch den einzelnen Lehrern
einen Leitfaden zur Hand gibt, wie man sich bei
extremen Wettersituationen verhalten soll/kann.
Diesen Leitfaden finden Sie auf der Homepage
unserer Schule.
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, allen
Lehrern und auch allen Eltern erholsame
Herbstferien und danach einen guten Start in die
restliche
Unterrichtszeit
bis
zu
den
Weihnachtsferien.
Jochen Cramer,
Vorsitzender des SEB

Wirklich eine beachtliche Summe, die da
zusammengekommen ist! Ein besonderer Dank gilt
der jetzigen Klasse 6b, die 1130 €, und der jetzigen
Klasse 6a, die 650,30 € beigesteuert haben. In
diesem Schuljahr 2018/19 unterstützen die
Action!Kidz!“ ein Projekt in Guatemala gegen
ausbeuterische Kinderarbeit. Wer möchte, kann
bereits jetzt schon für die neue Kampagne Geld
sammeln.
Am 16.9.2018 wurde das Patenschaftsfrühstück
aus dem letzten Schuljahr nachgeholt, das aus
terminlichen Schwierigkeiten in das neue Schuljahr
verlegt werden musste.
Am Tag der offenen Tür (10.11.2018) wollen die
Patenschaftsteams
wieder
eine
Tombola
organisieren. Spenden sind herzlich willkommen
und können ab sofort im Lehrerzimmer abgegeben
werden.
Hanne Thomas und das Patenschaftsteam

Patenschaft
Mit Beginn des neuen Schuljahres ist unser
bisheriges Patenschaftsteam ausgeschieden. David
Günther, Peter Kempf, Aaron Leiendecker und
Lennart Märzheuser sind nun in der MSS 12 und
wollen sich jetzt ganz auf ihr Abitur vorbereiten.
Vielen Dank an dieser Stelle für ihren Einsatz für
die Kindernothilfe. Es ist schön, dass ab sofort
Emma und Marie Marenbach, Vivien Muschallik,
Anna Lena Nesbor und Clara Stehle die Betreuung
der Patenschaften übernommen haben.
Inzwischen ist die Kampagne „Action!Kidz!“
2017/18 zu Ende gegangen. Malte Pfau von der
Kindernothilfe hat uns folgende Email geschrieben:
„Wir freuen uns sehr, dass Ihr Team wieder so
engagiert bei unserer Aktion mitgewirkt hat. 3705
Euro sind ein fantastisches Ergebnis! Damit hat das
Team vom Gymnasium Marienstatt bundesweit
den dritthöchsten Spendenbetrag der Teilnehmer
ab zwölf Jahren „erarbeitet“! Wir danken Ihnen
ganz herzlich für den tatkräftigen Einsatz.“

Benediktinisches Elternforum
Liebe Eltern,
am kommenden Wochenende ist es so weit. Einige
Eltern folgen der Einladung des EgbertGymnasiums Münsterschwarzach, um am 16.
Benediktinischen Elternforum (BElF) teilzunehmen.
Diese Treffen finden einmal jährlich an
benediktinischen und zisterziensischen Schulen
statt. Die Eltern bekommen Einblicke in das
Schulleben anderer Schulen, diskutieren über
aktuelle Themen und knüpfen neue oder pflegen
bestehende Kontakte.
In Marienstatt bieten wir den Eltern auch ein
solches Forum. In regelmäßigen Abständen, ca. alle
4 - 6 Wochen, treffen wir uns in Hachenburg. In
unseren Gesprächsrunden greifen wir die Regel des
heiligen Benedikt auf, diskutieren darüber, wie
diese Regel in unser Leben, die Erziehung oder in
den Schulalltag passt. Und nein, wir sind nicht alle
bestens mit der Regel des heiligen Benedikt

vertraut! Das macht es immer spannend, lebendig
und nie langweilig.
Viele von uns sind über die Arbeit im
Schulelternbeirat – vielleicht auch eher zufällig –
zum BElF gekommen – und geblieben, obwohl die
Kinder schon teilweise mit der Schule fertig sind.
Um das Miteinander und die Begegnungen
zwischen Eltern, Kindern und Schule auch
weiterhin aktiv bereichern zu können, würden wir
uns über Elternzuwachs freuen. Sind Sie neugierig
geworden? Dann kommen Sie doch einfach am
18.10.2018 zu unserem nächsten Treffen im
katholischen Pfarrhof, Salzgasse 11, in Hachenburg.
Sie sind herzlich eingeladen!
Im Namen des Benediktinischen Elternforums
Bettina Tscharnezki, Tel. 02662/943354 und
Bettina Mockenhaupt, Tel. 02747/9155737

„Brillen ohne Grenzen“
In den weniger entwickelten Ländern unserer Erde
gibt es immense Probleme, wenn es darum geht,
Menschen mit Sehschwächen zu helfen. Oft
mangelt es an den entsprechenden Materialien,
manchmal auch an der fehlenden Infrastruktur. Die
Organisation „Lunettes sans frontiers“, die vor über
40 Jahren vom Kapuzinerpater Francois-Marie
Meyer in Hirsingue im Elsass gegründet wurde, hat
es sich zur Aufgabe gemacht, diese Probleme in
Angriff zu nehmen und den Menschen dort zu
helfen. Dieser Verein ist eine europaweit bekannte
Anlieferstelle für gebrauchte Brillen und wird von
vielen Partnern regelmäßig mit Nachschub
unterstützt.
Er sammelt alte Brillen ein, diese werden
ausgemessen, sortiert und gereinigt. Anschließend
werden sie in die Länder geschickt, in denen sie
gebraucht werden. In Zusammenarbeit mit der
Firma „Gudd-Zweck UG“, die von meinem
ehemaligen Schulkameraden Michael Roos und
seiner Frau Michaela geführt wird, möchte ich die
Initiative „Brillen ohne Grenzen“ auch an unserer
Schule einführen. Die beiden haben schon in vielen

Schulen des nördlichen Saarlandes diese Aktion
gestartet und damit großen Erfolg. Wir wären die
erste Schule im Westerwald, die sich an dieser
Aktion beteiligen könnte.
Wichtig für uns als Schulgemeinschaft ist, dass wir
uns klarmachen, wie wenig leistungsfähig unser
Land wäre, wenn alle Brillenträger plötzlich keine
Sehhilfen mehr zur Verfügung hätten. Sie könnten
nicht mehr richtig arbeiten und damit weder sich
selbst noch die eigene Familie ernähren. Jeder
kann mit ganz wenig Aufwand bei dieser BrillenHilfsaktion mitmachen. Sicherlich gibt es in vielen
Familien Brillen, die nicht mehr benötigt werden,
aber eigentlich zu schade sind, um irgendwo in
Schubladen ein nutzloses Dasein zu führen. Genau
diese Brillen werden benötigt.
Wir als Schulgemeinschaft wollen diese Brillen
sammeln, die niemand mehr braucht. Gesucht
werden Brillen mit einfachen Sehstärken, auch
getönte Brillen mit Sehstärken und auch
Sonnenbrillen mit Sehstärken (gerne auch mit
Etui). Gleitsichtbrillen, die doch sehr individuell auf
den jeweiligen Besitzer zugeschnitten sind, können
leider nicht gesammelt werden. Der Hachenburger
Optiker Bonn wird sich ebenfalls an dieser Aktion
beteiligen. Auch dort können Brillen abgegeben
werden.
Die Brillen können in den großen Pausen im
Lehrerzimmer abgegeben werden. Dort steht eine
Sammelbox. Auch im Sekretariat steht eine Box, in
der die Brillen gesammelt werden. Nähere
Informationen finden sich auf der Homepage
dieser Aktion: www.brillen-ohne-grenzen.de
Ich wünsche mir, dass wir unseren Blick über den
Tellerrand weiter schärfen und neben der Aktion
für unsere Patenkinder zeigen, dass wir als
christlich geprägte Schule den Menschen nicht aus
dem Blickfeld verlieren.
Martin Kläsner

Gasteltern gesucht!
Wir suchen für den musikalischen Austausch mit
unserer ungarischen Partnerschule aus Pécs
dringend noch Familien, die im Zeitraum vom
10.11.-16.11.18 eine/n Gastschüler/in aufnehmen.
Wenden Sie sich bei Interesse oder auch bei Fragen
gerne an mich (wilmarenbach@marienstatt.de
oder 02662-96986-111) – vielen Dank für Ihre
Unterstützung!
Wilfried Marenbach

Sekretariat ab. Alle Teilnehmer erhalten eine
Urkunde und für ausreichend Verpflegung ist
natürlich
gesorgt.
Der
Spendenlauf
ist
selbstverständlich
freiwillig
alle
GanztagsschülerInnen, die nicht teilnehmen
möchten oder können, werden in dieser Zeit
beaufsichtigt. Alle HalbtagsschülerInnen, die am
Spendenlauf teilnehmen wollen, können sich bis
zum 23.10.18 im Sekretariat oder unter
verwaltung-mensa@marienstatt.de für die Mensa
anmelden.
Wir danken allen LäuferInnen und SponsorInnen
für ihr Engagement!
Euer Abi-Aktionsteam 2019

Spendenlauf
Traditionell engagieren sich die SchülerInnen des
Privaten Gymnasiums Marienstatt in ihrem
Abiturjahr für einen guten Zweck. Für das zu
unterstützende Projekt werden mit viel Einsatz z.B.
bei Kuchenverkäufen in der Schule und Aktionen in
der Region Gelder und Sachspenden gesammelt
und das jeweilige Projekt bekannter gemacht.
Mit den gesammelten Spenden möchten wir in
diesem Jahr das Frauenhaus Westerwald in
Hachenburg unterstützen. Diese Einrichtung bietet
Frauen und Kindern nötigen Schutz, Unterkunft,
Beratung und Unterstützung, wenn sie von Gewalt
bedroht oder betroffen sind. Die Adresse des
Frauenhauses ist anonym. Frauen leben hier
selbstständig,
unabhängig
und
eigenverantwortlich. Auch diejenigen, die sich mit
Hilfe der Beratung eine selbstbestimmte
Lebensperspektive erarbeitet haben und ein neues
Leben außerhalb des Frauenhauses angefangen
haben, erhalten weiterhin wichtige Unterstützung.
Wir möchten alle SchülerInnen herzlich einladen,
am Dienstag, 30.10.18, von 13.05-15.30 Uhr für
diesen guten Zweck sportlich aktiv zu werden und
möglichst viele Runden um den Sportplatz unserer
Schule zu drehen. Wenn ihr mitmachen wollt,
sucht euch Sponsoren und gebt eure Anmeldung
bis spätestens zum 30.10.2018 um 8.00 Uhr im

Schulbuchausleihe
Sehr geehrte Eltern, die von Ihnen im Rahmen der
Schulbuchausleihe bestellten Bücher wurden an
die Schülerinnen und Schüler ausgegeben. Bitte
sorgen Sie dafür, dass alle Bücher mit einem
Schutzumschlag
und
Namenskennzeichnung
ausgestattet sind.
Die Abbuchung des Leihentgelts erfolgt am
02.11.2018 von dem im Elternportal hinterlegten
Konto. Bitte sorgen Sie für eine ausreichende
Deckung, anfallende Gebühren für eventuelle
Rückbuchungen gehen zu Ihren Lasten.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Im laufenden Schuljahr nehmen von unseren 588
Schülerinnen und Schülern 455 am Leihsystem teil,
das sind 77 % aller Schülerinnen und Schüler.

Informationen für die MSS
Besondere Lernleistungen (BLL) in Stufe 11 müssen
spätestens am Montag, den 22. Oktober,
angemeldet werden. Nähere Informationen zu
Facharbeit
und
BLL
finden
sich
im
Oberstufenbereich
der
Schulwebsite.

Der Informationsabend für die Eltern der Stufe
9 findet am Dienstag, den 4. Dezember, ab 19:30
Uhr in der Annakapelle statt.
Ein freiwilliges Zurücktreten von Stufe 12 in Stufe
11 ist zum Ende des Halbjahres 12/1 am Mittwoch,
den 19. Dezember, möglich.

David Brungs, MSS-Leitung

Fernleihe

gewünschten Buches benötigt: ISBN, Autor, Titel,
Verlag…
Recherchieren könnt ihr u.a. über die Seite des LBZ
Koblenz – Digibib, wo ihr als Gast in den deutschen
Bibliothekskatalogen suchen könnt, welche Medien
es zu eurem Thema gibt. Braucht ihr Hilfe oder
habt ihr Fragen? Dann sprecht mich gerne an.
Bestellungen für die Fernleihe nehme ich täglich im
Sekretariat entgegen.
Angelika Hölzemann,
Sekretariat

Liebe Schülerinnen und Schüler,
schreibt ihr eine Facharbeit oder eine BLL?
Benötigt ihr hierfür spezielle Fachliteratur? Wisst
Ihr, dass es an unserer Schule die Möglichkeit gibt,
solche Literatur über die Fernleihe zu beziehen?
Fernleihe? Was ist das? Durch die Fernleihe kann
Literatur bestellt werden, die in unserer
Schulbibliothek nicht vorhanden ist.
Was kann ich über die Fernleihe ausleihen? Das
Angebot der Fernleihe richtet sich vor allem an
Schülerinnen und Schüler, die eine besondere
Arbeit schreiben wie z.B. eine Facharbeit oder BLL
oder zur Vorbereitung von Referaten, aber auch an
Lehrerinnen und Lehrer, die unterrichtsergänzende
Materialien benötigen. Diese Fachbücher, Aufsätze
oder DVD´s
werden beim Landesbibliothekszentrum Koblenz bestellt und von dort besorgt –
evtl. auch aus anderen deutschen Bibliotheken.
Von
der
Fernleihe
ausgeschlossen
sind
Unterhaltungsromane, Kinderbücher, Reiseführer,
Hör- oder Bastelbücher. Der Leihverkehr dient
vorwiegend der wissenschaftlichen Aus- und
Weiterbildung.
Kostet das was? Wenn ja wieviel? Fernleihe ist
kostenpflichtig. Pro ausgeliehenem Medium
beträgt die Leihgebühr 1,50 €. Dazu kommen
Portokosten für die Rücksendung nach Koblenz.
Wo und wie kann ich bestellen? Für die Bestellung
werden möglichst genaue Angaben des
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