
 

 

 

 

 

           24. August 2016 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

allen Schülerinnen und Schülern wünsche ich einen guten Start in das neue Schuljahr nach 

hoffentlich erholsamen und schönen Sommerferien. 

 

In den folgenden Zeilen informiere ich Sie und Euch u.a. über Veränderungen und Perspektiven im 

neuen Schuljahr am Gymnasium Mariengarden. 

 

Mit Beginn des neuen Schuljahres wird Frau Dr. Reitter die Fächer Chemie und Physik an unserer 

Schule unterrichten; wir heißen sie herzlich willkommen. Herr Franken übernimmt mit dem neuen 

Schuljahr die Aufgabe als Mittelstufenkoordinator von Herrn Buning und gehört somit zur 

erweiterten Schulleitung. 

 

Um den gestiegenen Schülerzahlen gerecht zu werden, konnten wir weitere Schwimmzeiten im 

Rheder Hallenbad reservieren. Ferner haben wir im kommenden Schuljahr die Möglichkeit 

erhalten, die Sporthalle Oeding für unseren Sportunterricht zu nutzen. 

 

In diesem Schuljahr werden wir zum ersten Mal ein Pausensport-Angebot anbieten. Bewegung 

und Spiel gehören für uns als Ausgleich zum Schulalltag dazu. 

 

Ferner ist wieder eine Niederländisch-AG für unsere Schüler und Schülerinnen avisiert. Eine 

Anmeldeliste werden wir in den nächsten Tagen im Schulsekretariat auslegen. Ich bitte alle 

interessierten Schülerinnen und Schüler, sich verbindlich in diese Liste einzutragen. 

 

Kurz vor den Sommerferien ist die neu gestaltete Homepage an den Start gegangen – hier können 

Sie sich/könnt Ihr Euch jederzeit über aktuelle Themen und Termine in Mariengarden informieren. 

 

Nachdem der Wasserspender im Speisesaal so gut genutzt wird, ist nun auch im Bistro ein 

Wasserspender für die Schülerinnen und Schüler installiert worden. Einen Großteil der 

Anschaffungskosten hat unser Verein der Ehemaligen übernommen. Herzlichen Dank dafür an 

dieser Stelle. 

 

In der kommenden Woche wird die angekündigte Umfrage an die Schülerinnen und Schüler 

ausgeteilt werden. Wir hoffen auf rege Beteiligung. Den ausgewerteten Elternfragebogen werde 

ich in der Schulpflegschaft vorstellen. 

 

Wir freuen uns, dass wir durch Eltern bzw. Großeltern – gerade im Bistro, aber auch in der 

Bibliothek und bei Veranstaltungen – eine so große Unterstützung erfahren. Allen Beteiligten, die 

sich weit über ein normales Maß hinaus engagieren, ein herzliches Dankeschön! 

 

Die vielen Termine im laufenden Schuljahr entnehmen Sie/entnehmt bitte dem beigefügten 

Terminkalender. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Michael Brands, OStD i.E. 


