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M i t e i n a n d e r
Neues aus der Marienschule

Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln.
(Dietrich Bonhoeffer)

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Schülerinnen,

auch das zweite Schulhalbjahr ist schon wieder weit fortgeschritten und wir stehen kurz

vor den Osterferien. Ostern, das höchste christliche Fest, das uns zeigen kann, dass es

auch in der dunkelsten Stunde Hoffnung gibt.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien viele wohltuende helle Stunden und eine guttu-

ende Auszeit in den Ferien.

Bis zu einem gesunden Wiedersehen grüßt Sie

Ihre und eure Schulleitung der Marienschule

Michael Lemkens Ute Heinrich

Schulleiter Konrektorin

Marienschule             
Private Mädchenrealschule

 



Neue Kollegin
 Mit Frau Fleuth konnten wir zum Halbjahr eine neue Kollegin für unser Kollegium finden.

Sie unterrichtet vor allem die Fächer Deutsch und Mathematik und ist darüber hinaus als
Klassenlehrerin der Klasse 9b eingesetzt. Wir wünschen Frau Fleuth auch weiterhin Got-
tes Segen für ihre Arbeit an unserer Schule.

Erfolgreiche Lehramtsanwärterinnen 
 Sowohl Frau Diepers als auch Frau Gürtas haben ihr Zweites Staatsexamen an unserer

Schule erfolgreich abgelegt. Als frischgebackene Lehrerinnen sind sie noch bis zu den
Osterferien bei uns und wechseln danach an andere Schulen. Wir sagen von Herzen
Danke und freuen uns mit den beiden Lehrerinnen über diesen Erfolg und wünschen al-
les Gute und Gottes Segen für ihren weiteren Lebensweg.

Schulhof
 Sicher ist es nicht nur den Schülerinnen aufgefallen: Unser Schulhof konnte Ende des

vergangenen Jahres deutlich verschönert werden. Darüber hinaus konnte mit Geldern
des Fördervereins und der Sozialstiftung Xantens eine Outdoor-Tischtennisplatte sowie
ein Outdoor-Kicker angeschafft werden.

Umwelt- und Klimaschutz …
 Am 02.04. haben unsere Schülerinnen auf dem Schulhof ein Zeichen für den Klimaschutz

gesetzt und vor allem die Klasse 10b unter Leitung von Frau Kammann hat viele wertvol-
le Anregungen gegeben, wie Umwelt- und Klimaschutz an unserer Schule umgesetzt
werden kann. 

… und eine Bitte an Sie und euch!
 Unsere Schülerinnen haben es klar erkannt und wollen es umsetzen: Umweltschutz fängt

bei uns selbst an! Sie als Eltern können einen wertvollen Beitrag leisten, indem Sie Ihre
Töchter nur dann zur Schule fahren und wieder abholen, wenn es gar nicht anders geht.
Alles andere stellt eine unnötige Ressourcenverschwendung dar!

 Außerdem möchten wir darauf hinwirken, dass keine Fünf-Minuten-Terrinen mehr in un-
serer Schule gegessen werden. Diese Produkte sind ungesund und verursachen jeden
Tag viel vermeidbaren Plastikmüll. Heißes Wasser wird es nach den Osterferien dafür
nicht mehr geben. Stattdessen empfehlen wir, in unserer Mensa zu essen, in der wir
auch Vegetarisches anbieten.

Datenschutz

Die europäische Datenschutzverordnung findet ihre Entsprechung in der kirchli-
chen Datenschutzordnung und hat somit natürlich auch Auswirkungen auf unser
Handeln in Schule. Während wir im Hintergrund eine Reihe von Maßnahmen er-
greifen, um dieser kirchlichen Datenschutzordnung zu entsprechen, findet diese
ihren für Sie sichtbaren Ausdruck darin, dass wir um einen datenschutzkonfor-
men Umgang mit Fotos, z. B. auf unserer Homepage, ringen. Wir versuchen hier
einen praktikablen Weg zu finden, der es auch in Zukunft möglich macht, für
schulische Zwecke Fotos zu machen und zu veröffentlichen.

Tag der Berufe



Am vergangenen Dienstag fand zum ersten Mal der so genannte Tag der Berufe
statt, bei dem Schülerinnen der Jahrgangsstufe 9 ihre Erfahrungen während ihres
Schülerbetriebspraktikums den Schülerinnen des Jahrgangs 8 präsentierten. Ne-
ben zahlreichen Eltern hatten auch Ausbildungsbetriebe den Weg zu uns gefun-
den und auch viele Eltern machten sich ein Bild von den Präsentationen. Wir wer-
den dieses neue Format innerhalb der Berufswahlorientierung noch evaluieren,
sind uns aber sicher, auf dem richtigen Weg zu sein.

Neue Schülerinnen

Insgesamt 75 neue Schülerinnen werden im kommenden Schuljahr zu uns in die
Jahrgangsstufe 5 kommen. Bei einem Kennenlernnachmittag im Juni haben die
neuen Marienschülerinnen Gelegenheit, unsere Schule schon vor den Sommerfe-
rien „von innen“ kennenzulernen.

Medienprojekt Digitales Lernen

Das bistumsweite Medienprojekt, für das sich die Marienschule mit fünf weiteren
Schulen im Bistum qualifiziert hatte, läuft nach zweijähriger Projektzeit nunmehr
im Juli aus. Viele schul- und schulformübergreifende Kooperationen sind aus die-
sem Projekt für unterschiedliche Fachgruppen entstanden, die sehr hilfreich für
uns sind bei der Beantwortung der Frage, wie digitales Lernen an der Marien-
schule aussehen sollte.

Einig sind wir uns als Kolleginnen und Kollegen, dass wir einerseits die vielen
Chancen, die ein digital gestütztes Lernen ermöglicht, nutzen wollen, andererseits
aber nicht „blind“ darauf setzen wollen. In mehreren schulinternen Fortbildungen
hat sich das Kollegium in Fachgruppen verstärkt mit diesen Chancen auseinan-
dergesetzt und es sind beeindruckende Unterrichtsvorschläge erarbeitet worden,
die deutlich machen, welche Chancen digitales Lernen bieten.

Überarbeitung der Ausbildungsordnung

Die Landesregierung hat mit der Wiedereinführung der neunjährigen Gymnasial-
zeit die Ausbildungsordnung für die Sekundarstufe I insgesamt abgeändert. Wäh-
rend diese für die Gymnasien bereits mit Beginn des kommenden Schuljahres in
Kraft tritt, gilt dies für die Realschule u. U. noch nicht. Vor allem ist zum jetzigen
Zeitpunkt (vor den Osterferien!) immer noch nicht abschließend geklärt, ob die
zweite Fremdsprache (wie geplant) erst im 7. Schuljahr startet oder im kommen-
den Schuljahr zunächst doch noch in Klasse 6 starten soll. Letzteres scheint im
Moment wahrscheinlicher. Wir halten Sie und euch auf dem Laufenden…

Krankmeldungen

Dringend erinnern wir daran, dass Sie im Krankheitsfall Ihre Tochter möglichst
vor 8:00 Uhr über das Sekretariat krank melden. Es ist nicht Aufgabe von Frau



Steltner oder von Kolleginnen und Kollegen Schülerinnen hinterher zu telefonie-
ren, um an Informationen zu gelangen. 

Klassenarbeiten

Termine für Klassenarbeiten sind bei der Fülle der zu schreibenden Leistungs-
überprüfungen von langer Hand geplant und müssen sich in das Gesamtgefüge
unseres schulischen Alltags einfügen lassen.

Umso ärgerlicher ist es dann, wenn diese Termine von immer den gleichen Schü-
lerinnen nicht eingehalten werden, bei denen man den Eindruck gewinnen muss,
dass sie auf mehr Lernzeit spekulieren. 

In begründeten Verdachtsfällen werden wir daher in Zukunft auf einem ärztlichen
Attest bestehen müssen.

Bei Klassenarbeiten werden künftig alle internetfähigen Geräte, also Smartphones
und Smartwatches, vor den Klassenarbeiten eingesammelt, da es Täuschungsver-
suche mit diesen Geräten gegeben hat.

Austausch mit Saintes

Herzlich danken die Schülerinnen und Schüler mit ihren drei Lehrerinnen und
Lehrern aus Saintes vom Collège Edgar Quinet für ihre herzliche Aufnahme in den
Familien und Ihre Gastfreundschaft. Unsere Gäste konnten einen schönen Ein-
blick in den deutschen Familien- und Schulalltag gewinnen.

Im Mai steht der mit Spannung erwartete Gegenbesuch in unserer Partnerstadt
an. Merci beaucoup!

Termine
13.05. (bis 15.05.) Klassenfahrt der Klassen 5Wandertag
15.05. Wandertag
16.05. Zentrale Prüfung Deutsch, Klassen 10
21.05. Zentrale Prüfung Englisch, Klassen 10
21.05. Elternsprechtag, 14-18 Uhr
23.05. Zentrale Prüfung Mathematik, Klassen 10
25.05. Eröffnung des Xantener Kurparks
28.05. Runder Tisch zur Digitalisierung (Nachholtermin vom 30.01.)
28.05. 2. Schulpflegschaftssitzung, 19.30 Uhr
30.05. Christi Himmelfahrt
31.05. Beweglicher Ferientag
06.06. Ganztägige Kollegiumsfortbildung (Nachholtermin vom Dezember)
07.06. (Vor-) Sommerkonzert, Sonsbecker Kastell
10.06. Pfingstmontag
11.06. Pfingstferien
12.06. Kennenlernnachmittag für die neuen 5er-Schülerinnen
12.06. 2. Schulkonferenz, 18.00 Uhr
14.06. Aufführung der Theater-AG, Aula
17.06. Bekanntgabe der Vor- und Prüfungsnoten, Klassen 10



19.06. Bundesjugendspiele
20.06. Fronleichnam
21.06. Beweglicher Ferientag
26.06. Letzter Schultag für die Klassen 10
27.06. Entlassung der Klassen 10
29.06. Präsentation des ForderFörder-Projektes
01.07. (bis 05.07.) Sozialpraktikum, Klassen 8
02.07. Studientag (Kollegiumsfahrt)
11.07. Sponsorenlauf
12.07. Zeugnisausgabe, Beginn der Sommerferien


