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Miteinander
Neues aus der Marienschule

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen,
ein neues Schuljahr hat begonnen, das wir unter das Motto

„ … damit der Mensch sein Ziel erreicht“
gestellt haben.
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien gut erholt aus den Sommerferien zurückgekehrt sind.
Das vor uns liegende Schuljahr ist bereits angelaufen, erste Klassenfahrten haben schon
stattgefunden und wir alle freuen uns auf viele positiven Erfahrungen und Begegnungen.
Ganz besonders willkommen heißen wir die 77 neuen Marienschülerinnen und ihre Eltern.
Die Mädchen haben sich mittlerweile gut eingelebt und kennen sich nach einer Schulrallye
und verschiedenen anderen Erkundungen in und rund um die Marienschule bereits bestens
aus.
Herzliche Grüße aus der Marienschule
Michael Lemkens
Schulleiter

Ute Heinrich
stellv. Schulleiterin

Erneut dringend Hilfe für die Mensa gesucht
In diesem Schuljahr sind wir bei der Essensausgabe in der Mensa wieder auf die Hilfe von
Müttern und Vätern angewiesen, die an einem Tag in der Woche in der Zeit von 12.45 bis
13.45 Uhr mithelfen, dass das Mensaessen auf gewohnt gute Weise ausgeteilt werden kann.
Leider konnte niemand gefunden werden, der dies im Rahmen des Bundesfreiwilligendienst
wie im vergangenen Schuljahr übernommen hätte. Wenn Sie also die Möglichkeit haben, einmal in der Woche in einem netten Team zum Wohle unserer Schülerinnen mitzuhelfen, oder
jemanden kennen, der für diese Aufgabe in Frage käme, dann melden Sie sich bitte gerne
bei Herrn Lemkens.
City-Lauf – Wir laufen mit!
Am Nachmittag des 13.09.16 findet der diesjährige Citylauf in Xanten statt. In den vergangenen Jahren nahmen bereits viele Marienschülerinnen und einige Lehrer/innen sehr erfolgreich teil. Auch in diesem Jahr würden wir gerne mit einer ähnlich großen Mannschaft antreten. Die Teilnahme ist kostenlos, es ist lediglich ein Pfand von 2,-€ für den Zeitchip zu entrichten. Es geht ausdrücklich nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern um den olympischen Gedanken „Dabeisein ist alles“! Es muss eine Strecke von 1500 Metern in der Innenstadt Xantens absolviert werden, Teilnehmerurkunden für alle Läufer gibt es im Anschluss.
Interessierte Schülerinnen melden sich bitte in den nächsten Tagen bei Frau Kerkhoff. Es
wäre schön, wenn möglichst viele Eltern ihre Kinder zum Lauf begleiten könnten. Fans am
Straßenrand, die unsere Mädchen lautstark anfeuern, sind natürlich ebenfalls herzlich willkommen! Nähere Informationen zum Citylauf sind unter www.tusxanten.de/leichtathletik zu
finden.
Epochalunterricht
Auch in diesem Jahr werden wieder einige Fächer epochal, d. h. entweder nur im ersten oder
im zweiten Halbjahr unterrichtet. Wichtig ist für Sie zu wissen, dass auch die Note in einem
nur im ersten Halbjahr unterrichteten Fach auf dem Zeugnis des zweiten Halbjahres
erscheint und auch versetzungswirksam ist.
Bewertung von Arbeitsgemeinschaften und Unterrichtsangeboten im Rahmen der
individuellen Förderung
Die Arbeitsgemeinschaften, die Fächer des Wahlbereichs in den Jahrgangsstufen 9 und 10
sowie die Fächer IKG und Leseförderung werden nicht über eine Zeugnisnote, sondern über
eine abgestufte Bewertung („mit besonderem Erfolg teilgenommen, mit Erfolg
teilgenommen, teilgenommen“ ) bewertet.
Arbeits- und Sozialverhalten
Auch für das kommende Schuljahr werden Bemerkungen zum Arbeits- und Sozialverhalten
getroffen werden. Die Bewertungsgrundlagen hierzu besprechen die Klassenlehrerinnen und
–lehrer mit ihren Klassen.
Park- und Haltesituation rund um unsere Schule
Da es im Eingangsbereich des Kapitels nach wie vor sehr eng ist, dürfen Ihre Töchter vor
und nach Schulschluss nicht von Ihnen auf dem Domplatz oder vor dem Stiftsmuseum abgesetzt oder abgeholt werden. Immer wieder kommt es in diesem Bereich zu brenzligen Situationen, die wir alle vermeiden müssen.
Bitte befahren Sie erst gar nicht das Kapitel, sondern suchen Sie andere Parkplätze auf. Die
Rheinstraße eignet sich ebenfalls nicht, um dort zu halten. Wir bitten um Verständnis und
Berücksichtigung.
Paten für unsere neuen Klassen 5
Die ersten Schultage stecken voller Aufregung, neuen Eindrücken und ganz vielen Fragen.
Glücklicherweise sind unsere neuen Schülerinnen der Klassen 5 nicht allein: Bus- und Zugpatinnen stellen sicher, dass jede Fahrschülerin den Schulweg von und zur Marienschule ohne
Probleme meistert.

Darüber hinaus begleiten neben ihren Klassenlehrerinnen jeweils bis zu acht Schülerinnen
der Klassen 9 die jungen Marienschülerinnen als persönliche Patinnen für das erste Jahr an
der Marienschule.
Die erste „Patenstunde“ liegt schon hinter den Mädchen: Die Paten“tanten“ haben sich per sönlich vorgestellt und an Ideen für den einen oder anderen schönen Nachmittag mit der
noch frischen Klassengemeinschaft mangelt es nicht.
Freude am neuen Amt wünschen wir den Patinnen der Klassen 9 und wünschen ihnen, dass
ihr Engagement von den Paten“kindern“ intensiv genutzt wird.
Busschule
Mit dem Übergang in die Marienschule erweitern sich für viele der Schülerinnen auch die
Wege zur Schule. Erstmals nutzen viele Mädchen den Bus.
Damit sie auf die Nutzung, mögliche Gefährdungen und Unwägbarkeiten gut vorbereitet
sind, organisieren wir für die „Kleinen“ eine sog. Busschule.
Mit Unterstützung von Hauptkommissarin Janine van Geldern von der Kreispolizeibehörde
Wesel und dem Busunternehmen Verhuven werden die Klassen 5a, 5b und 5c vom 9.9. bis
zum 11.9. in Theorie und Praxis geschult. Und dann heißt:
„Allzeit gute und sichere Fahrt!“
Lehramtsanwärterinnen
Seit Mai wird unser Kollegium durch zwei Lehramtsanwärterinnen und einen Lehramtsanwärter unterstützt: Frau Fornefeld unterrichtet die Fächer Mathematik und Biologie, Frau
Packroß Deutsch und Erdkunde und Herr Karth die Fächer Katholische Religion und Geschichte. Alle drei unterrichten seit Beginn des Schuljahres auch Klassen eigenverantwortlich
und werden während ihrer Ausbildung von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen begleitet.
Wir wünschen den drei Kolleginnen und Kollegen eine erfolgreiche Ausbildungszeit.
Arbeitsgemeinschaften
Wir sind froh, dass wir auch in diesem Jahr wieder so viele unterschiedliche Arbeitsgemeinschaften für unsere Schülerinnen anbieten können, die den Begabungen und Interessen sehr
entgegen zu kommen scheinen, da wir einen regen Zulauf zu diesen AGs verzeichnen kön nen. In diesem Schuljahr werden angeboten: Theater, Vorband, Bigband, Fußball, Natur und
Garten, Tanzen, Mofa und Modellbau.
Planspiel Europa
Am 30.09.2019 werden die Schülerinnen der Jahrgangsstufe 10 der Marienschule an einem
Planspiel im Kreishaus in Wesel teilnehmen. Bei diesem Planspiel handelt es sich um eine Simulation des Europäischen Parlaments (SimEP), das im Auftrag des Kreises Wesel von den
Jungen Europäischen Föderalisten NRW (JEF NRW e.V.) durchgeführt wird.
Bei der Simulation des Europäischen Parlaments haben die Schülerinnen die Chance, für einen Tag in die Rolle von Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu schlüpfen und die
Abläufe im Parlament und von politischer Entscheidungsfindung im Allgemeinen näher kennenzulernen. Die Teilnehmenden werden dabei in verschiedene politische Fraktionen eingeteilt und bekommen einen fiktiven Gesetzesentwurf vorgelegt, den sie im Laufe des Tages
nach den politischen Vorstellungen ihrer Fraktion abändern sollen. Am Nachmittag wird dann
im Plenum über die eingebrachten Änderungen diskutiert und abgestimmt. Damit eine Fraktion ihre Änderungen durchsetzen kann, ist es wichtig, dass sie mit den anderen Fraktionen
diskutiert und zum Teil Kompromisse schließt. Die Teilnehmenden lernen an diesem Tag europäische Politik und politische Entscheidungsfindung näher kennen, und können außerdem
ihre eigenen rhetorischen Fähigkeiten verbessern. Sie werden dabei den ganzen Tag über
von den ehrenamtlichen Teamerinnen und Teamern der JEF NRW betreut und begleitet.
Das behandelte Thema der SimEP am 30.9. wird Klima- und Umweltpolitik sein. Die Schülerinnen erhalten dafür im Vorfeld über die Lernplattform der Marienschule auf ihre jeweilige
Rolle zugeschnittenes Vorbereitungsmaterial mit Informationen zum Thema und zum Ablauf
des Planspiels.

Nachbarschaftsberatung
für das kommende Schuljahr ist ein neues Sozialprojekt für die 8. Klassen geplant. Dieses ist
in Abstimmung mit dem derzeitigen LEADER-Projekt „Nachbarschaftsberatung“ entstanden.
Die „Nachbarschaftsberatung“, welche in den vier Kommunen Alpen, Rheinberg, Sonsbeck
und Xanten verortet ist, hat sich den Aufbau eines Ehrenamtler-Netzwerkes zur Aufgabe gemacht. Mithilfe dieser ehrenamtlichen Nachbarschaftsberater sollen niederschwellig und auf
nachbarschaftlicher Ebene Hilfebedarfe von Menschen in Problemlagen erkannt werden. Die
Nachbarschaftsberater können dann an geeignete Beratungsstellen verweisen. Zielsetzung
ist das Vermeiden von Isolation, die Vermittlung passender Hilfen und die selbstbestimmte
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Das Schulprojekt der Marienschule knüpft an diesen Gedanken an. Unter dem Motto - „Wie
kann ich Sie unterstützen?“ können die Schülerinnen die ehrenamtlichen Nachbarschaftsberater*innen bei Ihrer Tätigkeit begleiten oder aber auch Arbeitsgemeinschaften zu verschiedenen projektbezogenen Themenfeldern bilden. Beispiele für mögliche Themenfelder sind:
- Planung und Durchführung eines Generationendialoges (Interviews / Veranstaltungsorganisation)
- Aufbau eines Telefonringes
- Internet- und Handynutzungskurse planen und durchführen
- alle niederschwellige Angebote in Xanten identifizieren und nutzbar aufbereiten (mobiler
Frisör, Bringservice, …)
- Technik-AG
- evtl. Hilfe bei Einkäufen.
Im Rahmen des Schulprojektes können auch weitere Themenfelder erarbeitet werden.
Diese positive Sozialverpflichtung, die aus dem Engagement in den Schülergruppen entsteht,
unterstützt die eigene Haltung zu mehr Verantwortung, Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme,
Aufmerksamkeit und Toleranz. Die Projektierung trägt so zu einem besseren generationen übergreifenden Verständnis für einander bei. Außerdem ermöglicht dieses Schulprojekt Eigeninitiative und Engagement. Durch den Dialog der Generationen lernen Jung und Alt voneinander und setzen sich füreinander ein. Hierdurch können neue Sichtweisen über die andere Generation entstehen, die ein Miteinander aller Generationen persönlich und auch gesellschaftlich fördern können. Begleitet werden die Schülerinnen und Schüler von ihren Lehrerinnen und Lehrer, Ihre Eltern sowie durch die Nachbarschaftsberater und dem Nachbarschaftskoordinator der Stadt Xanten.
Das Schulprojekt der Marienschule Xanten verfolgt zwei Zielsetzungen:
1. Daseinsfürsorge auf nachbarschaftlicher Ebene
Schwerpunkt und Reiz des Projektes ist der menschliche generationenübergreifende
Kontakt, die Befähigung soziale Kontakte verbindlich herzustellen, zu begleiten und
ggf. direkte Hilfe zu vermitteln.
2. Förderung der Achtsamkeit
In Zeiten, in denen sich die familiären Strukturen immer mehr verändern (weniger
große Familien, Kinder ziehen oft vom Land weg, Kinder wachsen ohne Großeltern
auf und Großeltern haben keine Enkel vor Ort und Einsamkeit kann dann eine Folge
sein) ist es umso wichtiger, einen wachsamen Blick füreinander zu entwickeln. Das
Projekt setzt auf die Sensibilisierung für Mitmenschlichkeit und Selbstbestimmung um
auf nachbarschaftlicher Ebene in Kontakt zu kommen.
Eltern können selbstverständlich auch Nachbarschaftsberater werden, dies ist aber
nicht verpflichtender Bestandteil des Schulprojektes.
Haben Sie Interesse oder möchten Sie sich über das Angebot der „Nachbarschaftsberatung“ Xanten informieren? Dann wenden Sie sich an:
Manuel ter Bekke
LAG Niederrhein e.V.
Nachbarschaftskoordinator für die Stadt Xanten
Sitz im Rathaus Zimmer 18
Karthaus 2 / 46509 Xanten
E-Mail: manuel.terbekke@xanten.de
Mobil: 0172 2180948

Termine
Elternsprechtage im ersten Halbjahr:
19.11.2019 14.00 - 17.00 Uhr
03.12.2019 16.00 - 19.00 Uhr
Unterrichtsfreie Tage im Schuljahr 2019 / 2020:
21.02.2020 Freitag vor Karneval
24.02.2019 Rosenmontag
25.02.2019 Veilchendienstag
17.03.2020 Einkehrtag des Kollegiums
22.05.2020 Tag nach Christi Himmelfahrt
11.06.2020 Tag nach Fronleichnam
Ferientermine im Schuljahr 2019 / 2020
14.10.2019 – 25.10.2019
Herbstferien
23 12.2019 – 06.01.2020
Weihnachtsferien
06.04.2020 – 17.04.2020
Osterferien
29.06.2020 – 11.08.2020
Sommerferien
Klassenpflegschaftsabende:
09.09.2019 Klassen 9+6 (+5b)
10.09.2019 Klassen 7+8
11.09.2019 Klassen 5+10 (ohne 5b)
Weitere Termine:
13.09.2019 Citylauf
18.09.2019 Schulpflegschaftssitzung
25.09.2019 Wallfahrt
30.09.2019 Planspiel Europa, Klassen 10
09.10.2019 Schulkonferenz
23.11.2019 Informationsveranstaltung für Grundschülerinnen (Anwesenheitspflicht!)
25.11.2019 Auschwitzfahrt (bis 29.11.2019)
13.12.2019 Adventskonzert
15.12.2019 Karl Leisner
Die Marienschule im Radio
In den Osterferien berichtete Eins live in einem Morgenimpuls über die
Klimaschutzaktivitäten unserer Schülerinnen und kurz vor den Sommerferien WDR 5.
Beide Beiträge können Sie unter den nachfolgenden Links hören.
Eins live:
htps://drive.google.com/fle/d/1-P-Fp-HmecIYk1MQsiaizfN-6zhTmSJP/view?usp=drivesdk
WDR 5:
htps://eur01.safelinks.protecton.outlook.com/?url=htps%3A%2F%2Fwdrmedien-a.akamaihd.net
%2Fmedp%2Fpodcast%2Fweltweit%2Ffsk0%2F189%2F1899538%2Fkirchein1live_2019-04-17_simonzalandauskas_1live.mp3&amp;data=02%7C01%7C
%7Ce5cfee3675f543b16d1c08d7303a57e4%7C810164a5596d439f9bf84f68aa6f191%7C0%7C0%7C
637030899442946384&amp;sdata=fQidodZzCE7YZyqavNoL8r301YpYuEUxAw7VBRUi2k8%3D&amp;r
eserved=0

Antrag auf Mitgliedschaft im Förderverein der Marienschule

