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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 

wir möchten Sie über die neusten Ereignisse, Projekte und Entwicklungen informieren 

und Ihnen einen kurzen Ausblick auf die Wochen nach den Osterferien geben. 

Außerdem möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns bei den vielen Eltern zu bedanken, 

die uns bei der Entwicklung von Projekten und Ideen unterstützen. 

 

Dankeschön 
 

Ein großes Dankeschön geht an die Eltern, die unsere erste Eltern-Lehrerparty organi-

siert haben. Die Party war ein voller Erfolg, auch dank der guten Musik. 

Vielen Dank auch an die Eltern, die unsere neuen Schülerinnen und Schüler in der An-

meldewoche mit frischen Waffeln versorgt haben und damit für eine besondere Atmo-

sphäre des Willkommenseins an der MAG gesorgt haben. 

 

Informationen zur Interimsmensa und der Erweiterung der MAG 
 

Zum kommenden Schuljahr werden die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 

in die dann ehemalige Fürstin von Gallitzin Realschule ziehen. Die Räume und Flure 

werden neu gestrichen und alle Räume werden mit neuen Medien ausgestattet. 

Für die Schülerinnen und Schüler wird es zudem neu gestaltete Ganztagsräume geben. 

Die Schülerinnen und Schüler sind in die Planungen zur Ausstattung einbezogen und 

haben schon viele gute Ideen eingebracht, wie sie die Räume nutzen möchten. 

Gemeinsam mit dem Musiklehrer Herrn Driebold planen sie zum Beispiel in den Ganz-

tagsräumen, die Möglichkeit herzurichten, in den Pausen an Musikinstrumenten zu 

üben. 

In den Osterferien werden die Fahrradständer abgebaut und vor dem Gebäude aufge-

stellt, da die Flächen für den Bau der Interimsmensa auf dem Schulhof benötigt wer-

den. Die Interimsmensa wird dann in den Sommerferien aufgebaut. Mit der Interims-

mensa, die jetzt geplant ist, wird die favorisierte Lösung der Schulgemeinschaft umge-

setzt.  

Wichtig war uns, dass unsere Schülerinnen und Schüler auch in der Zeit bis zur Fertig-

stellung des Neubaus in einer guten Atmosphäre essen können, die Qualität des Essens 
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erhalten bleibt und das bewährte pädagogische Konzept der Mittagspausengestaltung 

nicht beeinträchtigt wird. 

Änderungen nach den Osterferien 
 

Nach den Osterferien sind bzw. gehen einige unserer Kollegen (Herr Farwick ab 13.5.,  

Herr Häming, Herr Ohrndorf) für 4-8 Wochen in Elternzeit, sodass die Schülerinnen und 

Schüler einen neuen Stundenplan bekommen.  

Die Vertretungen für die Kollegen können allerdings problemlos aufgefangen werden. 

Der Technikunterricht von Herrn Farwick wird von einer Vertretungslehrkraft, Herrn 

Schuster übernommen. Der Wahlpflichtkurs Technik wird in der Zeit von unserem Kol-

legen Herrn Müller unterrichtet werden. 

Der Unterricht der anderen Kollegen kann durch das bestehende Kollegium übernom-

men werden. 

 

Stärken erkennen*Herausforderungen schaffen*gemeinsam wachsen 
 

 Besuch aus Uganda 
In den letzten Wochen hatten wir die Schulleiterin Ketty Hope unserer Partner-

schule aus Uganda zu Besuch. Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal bei 

unseren Schülerinnen und Schülern bedanken, die unseren Besuch mit offenen 

Armen empfangen haben und ohne viel Berührungsängste mit Ketty auf Englisch 

ins Gespräch gekommen sind und den Unterricht von und mit Ketty mit Begeiste-

rung unterstützt haben. 

Vielen Dank auch an Familie Janz, Familie Lautner und Familie Taubert, die unse-

ren Gast für eine Woche in ihre Familie aufgenommen haben und mit Ketty viel 

erlebt haben. Ein besonderer Dank gilt den Schülerinnen und Schülern aus der 

Arbeitsgruppe Lichtstrahl Uganda, die sich sehr gekümmert haben. Wir waren 

uns am Ende alle einig, dieser Besuch war eine absolute Bereicherung für alle Sei-

ten. 

 Gründung der Fairtrade Gruppe 
Das Thema „Nachhaltigkeit“ ist in unserem Leitbild verankert und ein Quer-

schnittsthema an der Schule. Um das Thema noch weiter in die Schulgemein-

schaft zu tragen und damit Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen 

und Kollegen gemeinsam Ideen entwickeln und umsetzen können, ist am 21.03. 

die Fairtrade-Gruppe der Schule gegründet worden. Vorsitzende sind aus dem 

Kollegium Herr Nöh und aus der Elternschaft Frau Heinze (5a) und Frau Bruns (5c, 

b). Die Gruppe wird zukünftig regelmäßig über die Homepage über Aktionen und 

Projekte berichten. Anregungen und Ideen nehmen die Vorsitzenden der Gruppe 

gerne entgegen. 

 Auszeichnung in Berlin: Fahrradfreundlichste Schule Deutschlands 

Wir haben uns sehr über die Auszeichnung „Fahrradfreundlichste Schule 

Deutschlands“ in der Kategorie Beginners gefreut. Wir bekommen die Auszeich-

nung am 28.04 .in Berlin von Cem Özdemir, dem Vorsitzenden des Verkehrsaus-

schusses des Bundestages verliehen. 
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Viele unserer Schülerinnen und Schüler fahren morgens mit dem Fahrrad zur 

Schule. Wir nehmen außerdem zukünftig an den Mountain-Bike-Meisterschaften 

teil, starten jedes Jahr beim Giro in Münster mit vielen Schülerinnen und Schü-

lern, lassen jedes Jahr die Fahrräder der Kinder checken und nehmen im Moment 

an der Aktion „FahrRad fürs Klima auf Tour“ teil. Unsere Programme rund ums 

Fahrradfahren haben die Jury überzeugt. Wir hoffen natürlich, dass die Auszeich-

nung noch weitere Schülerinnen und Schüler und Kollegen motiviert mit dem 

Fahrrad zu fahren.  

 

 Save the date- unser erster Bunter Abend am 22.05. 
An diesem Abend präsentieren Schüler*innen der MAG tolle künstlerische Darbie-

tungen aus den Bereichen Musik und Theater. Eine Einladung erhalten Sie nach 

den Osterferien und Sie haben dann die Möglichkeit Tickets zu erwerben. 

 

 Bitte um weitere Unterstützung beim Wettbewerb der Vorausdenker 
Wir bitten noch einmal um fleißige Mithilfe beim Vorausdenkerwettbewerb der 

LBS. Die Vereine, die die meisten Unterstützer aufweisen, bekommen einen Geld-

preis, den wir gut gebrauchen können. Nachdem wir beim LBS-

Vorausdenkerprojekt sehr gut gestartet sind, sind wir in den vergangenen Tagen 

leider etwas zurückgefallen. Momentan sind wir auf dem undankbaren fünften 

Rang in unserer Kategorie, auf dem wir wohl leer ausgehen würden. 

Man muss dafür eine Handynummer angeben und bekommt dann einen Code 

zugeschickt, den man online eingibt. Das Ganze kostet abgesehen vom kurzen 

Zeitaufwand nichts. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich eifrig an der Ab-

stimmung beteiligten und das Projekt auch in ihrem Bekanntenkreis bewerben 

könnten. Jede Stimme zählt! 
https://lbs-vorausdenker.de/contributors/fair-tauscht-an-der-mathilde-anneke-
gesamtschule-muenster/?item=1325 

 

bewegliche Ferientage für das Schuljahr 2019/2020 
 

Vorab schon einmal die beweglichen Ferientage für das nächste Schuljahr, die in der 

letzten Schulkonferenz am 28.03. abgestimmt wurden.  

21.02. 2020 Tag nach Weiberfastnacht 

24.02. 2020 Rosenmontag 

25.02. 2020 Faschingsdienstag 

22.05. 2020 Tag nach Christi Himmelfahrt 
 

Aktuelle Termine, Informationen sowie Fotos und Artikel zu Veranstaltungen und Pro-

jekten finden Sie auf unserer Homepage. 

Mit freundlichem Gruß 
 

 
Schulleiterin 
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