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Hoffnung
Begegne dem, was auf dich zukommt,
nicht mit Angst, sondern mit Hoffnung.
Franz von Sales

1

Liebe Schülerinnen, liebe Mitarbeiter, liebe Eltern,
vor 45 Jahren gründeten wir - einige Mitglieder der katholischen Landjugendbewegung der Diözese
Fulda - in Dalherda in der Rhön eine Aktion unter dem Motto: „Anders leben, damit andere
überleben“. Dieses Motto muss alternativlos unser gemeinsames Handeln derzeit bestimmen. In
unserem nahen Umfeld geht es um das Überleben von uns sehr lieb gewordenen Menschen, wie
Oma, Opa, chronisch Erkrankten oder behinderten Familienmitgliedern. Darüber hinaus haben alle,
denen wir begegnen, ein Recht auf Leben. Wir sind alle gefordert.
Liebe Schülerinnen, Ihr habt sicherlich Angst, da Ihr Euer gewohntes Leben derzeit nicht führen
könnt. Haltet Kontakt zueinander. Die Kommunikationswege sind heute vielfältig. Denkt an die
Menschen in Eurem Umfeld, die nicht so kommunikativ und eher zurückhaltend sind. Ruft sie an,
schreibt eine Mail oder schreibt eine Karte. Jeder oder jede freut sich darüber. Auch wenn er oder
sie dies nicht sofort zeigt.
Wenn wir zusammenleben und uns gegenseitig Mut zusprechen, werden wir diese Krise meistern.
Nun liebe Schülerinnen und auch Eltern, viele machen sich Sorgen um den weiteren schulischen
Weg. Das braucht Ihr, das brauchen Sie nicht zu fürchten.
Die Arbeit zu Hause dient der Wiederholung und Vertiefung von bisher Erlerntem, der Erarbeitung
von neuen Inhalten, die nach der Wiederaufnahme des Unterrichts gemeinsam aufgearbeitet
werden. Deshalb braucht Ihr nicht in Stress zu verfallen. Die Situation eines Lernens ausschließlich
auf der Ebene der digitalen Lernplattformen ist ungewohnt. Wir alle sind nicht optimal auf diese
Situation vorbereitet. Deshalb seien Sie geduldig. Immer wieder kommen Anfragen wegen
Klausuren, Klassenarbeiten oder der Leistungsbewertung. Bitte habt auch in diesem Punkt Geduld.
Die Hessische Landesregierung wird neue Lösungen finden. Ich habe in meiner Schulzeit zwei
Kurzschuljahre erlebt. Wir haben dies auch geschafft. Deshalb habt bitte keine Panik, was die
Leistungen im schulischen Bereich anbetrifft. Wir werden realistische Lösungen finden, vertraut
uns, vertrauen Sie uns.
In der Regel der Mönche der Benediktiner heißt es: „Alle Menschen ehren und keinem anderen
antun, was man selbst nicht erleiden möchte.“
Diese Regel hängt Ihr vielleicht an den Spiegel oder legt sie auf Euren Schreibtisch.
Die Beachtung dieser Regel wird vielen Menschen das Leben retten, wenn wir uns daran halten.
Ich wünsche Euch allen und Ihnen Gesundheit, Wohlergehen, Geduld und Gottes Segen für die
kommende Zeit.
Herzliche Grüße aus der Marienschule
Dr. Oswald Post
Schulleiter
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AG nimmt an der Junior
Science Olympiade 2020 teil

Von links nach recht: Schulleiter Dr. Oswald Post, Lucie Engel, Karla Niebling, Nele
Schäfer, Florentina Bohl, Hannah Pape und AG-Leiterin Liesa Rützel. Foto: M. Wiega

Auch in diesem Jahr haben die fünf Schülerinnen der AG „Junior Science
9/10“ unter der Leitung von Frau Schäfer und Frau Rützel an der
gleichnamigen Olympiade teilgenommen. Dabei mussten sie über
Wochen mehrere Experimente eigenständig durchführen, sorgfältig
dokumentieren und auswerten, sowie weiterführende Fragen dazu
beantworten. Bei allen Experimenten drehte es sich um das Thema Tinte,
die Aufgaben waren aber sehr vielfältig. Z.B. bauten die Schülerinnen
aus einfachsten Mitteln ein Tinten-Thermometer und färbten weiße Rosen bunt.

Erfreulicherweise konnten sich die drei Schülerinnen Nele Schäfer, Karla Niebling und Lucie Engel
für die zweite Runde, eine Quizrunde, qualifizieren. Es bleibt leider abzuwarten, ob diese aufgrund
der Schulschließungen noch durchgeführt werden kann.
Im Namen der AG, L. Rützel, Marienschule


Wir gratulieren
Sr. M. Walburga Filtzinger CJ, Oberin der Maria-Ward-Schwestern in Fulda
von 2000 bis 2009. Herzlichen Glückwunsch zum 85. Geburtstag am 22. März
2020. Lebensmittelpunkt war für sie lange Zeit Kleinsassen, wo sie das
Kinderheim der Maria-Ward-Schwestern von 1969 bis 1992 geleitet hat.
Foto: J. Reinhard
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Philosophie -

ein Fach für den Wahlpflichtunterricht
Liebe Schülerinnen der Jahrgangsstufe 10, heute wende ich mich auf diesem Weg an euch und
möchte das Fach Philosophie
kurz vorstellen, das neben der 3. Fremdsprache, Erdkunde und Informatik als
WPU – Fach gewählt werden kann.
Sicherlich habt ihr schon von einigen Philosophen/Philosophinnen in der Schule oder
privat gehört: z.B. Sokrates, Platon, Aristoteles, Kant. Vielleicht kennt die eine oder
andere von euch das Buch „Sofies Welt“ - ein Roman über die Geschichte der
Philosophie, geschrieben von Jostein Gaarder für Jugendliche - oder den gleichnamigen Film.
Wisst ihr, dass jede von euch auch schon einmal eine Philosophin war oder heute
immer noch ist? …
Nämlich als ihr als Kind mit der Frage „Was ist das?“ nach und nach eure Umgebung
erobert habt und heute z. B. Fragen nach dem Ursprung der Welt oder dem Sinn des
Lebens stellt.
Im Unterricht wollen wir uns mit folgenden Fragen beschäftigen:
„Was ist Philosophie? - Was ist der Mensch – im Vergleich zum Tier? - Was soll ich
tun? – Was kann ich wissen? – Was darf ich hoffen?“.
Dabei werden wir mit Philosophen/innen aus unterschiedlichen Jahrhunderten,
- vertreten durch ihre Texte - ins Gespräch kommen, ihre Antworten kennenlernen,
uns damit auseinandersetzen und schließlich werden wir überlegen, welche
Bedeutung diese Denkmodelle für uns heute haben können. Oft entstehen daraus
wieder neue Fragen, da das, was selbstverständlich war, nun fraglich erscheint.
Wenn ihr wissen wollt, welche Voraussetzungen ihr braucht, dann gibt euch
die Hauptdarstellerin aus „Sofies Welt“ folgende Antwort: „Die Fähigkeit, uns zu
wundern, ist das einzige, was wir brauchen, um gute Philosophen (Philosophinnen)
zu werden.“
Ich freue mich auf euch und unser gemeinsames Philosophieren im kommenden
Schuljahr und verbleibe mit lieben Grüßen.
G. Jobb, Marienschule

Talk am Frauenberg

mit Bürgermeister Wehner

„Vielen Dank für euer Engagement!!!“ - sagen der Deutsche
Kinderschutzbund und die
Marienschule allen Schülerinnen, die sich bisher für das
Demokratieprojekt „Talk am
Berg“ eingesetzt haben. Wir
waren auf die Diskussion mit
Bürgermeister Dag Wehner bestens vorbereitet, als kurz vor der Veranstaltung (am 11. März) aus
dem Stadtschloss die - gut begründete - Absage kam. Besonderer Dank geht auch an Herrn Neidel
und das Schulorchester der Marienschule, die ebenfalls schon in den Startlöchern standen!
Kooperation

Für die Fachschaft PoWi P. Berbée, Marienschule
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Neues in der Mediathek
Abenteuer
Babendererde:
Schneetänzer
Arena, 2019
Signatur: A Bab

PoWi
Rodriguez: Kabuls
Schule der schönen
Frauen
Blessing, 2007

Alle ausgeliehenen Medien werden automatisch vorerst bis zum 30.04 2020 verlängert.
M. Rehberg, Marienschule

Ankündigungen
Bis 3.4.20 (Fr) Online-Unterricht infolge der Corona-Pandemie.
06.-17.04.20

O s t e r f e r i e n
Weitere Termine sind derzeit noch unsicher.
Bitte Hinweise auf www.marienschule-fulda.de beachten!

MS-aktuell-Team: Dr. O. Post, S. Herber und G. Ruwe. Redaktionsschluss für die nächste reguläre Ausgabe ist am 24.03.2020 um 12
Uhr. Mitteilungen, die veröffentlicht werden sollen, bitte per Mail an msaktuell@web.de senden. Allen Mitgliedern der
Schulgemeinde sowie externen Freunden und Förderern der Marienschule wird MS-aktuell auch als Newsletter schulwöchentlich
freitags in höherer Farb- und Bildqualität an die persönliche E-Mail-Adresse geschickt. Durch entsprechenden Klick auf unserer
Homepage (www.marienschule-fulda.de) können Sie MS-aktuell jederzeit kostenlos bestellen oder abbestellen. Druck: K. Kretsch. Für
Eltern gelten - laut Schulvertrag - alle Mitteilungen, die in MS-aktuell veröffentlicht werden, als bekannt. Alle Angaben ohne Gewähr.
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