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   Mitteilungsblatt der Marienschule Fulda 

25. Jahrgang                                       E-Mail: msaktuell@web.de  
 

Keinen Erscheinungstermin verpassen und  als Newsletter bestellen - 

Link öffnen und eigene E-Mail-Adresse eintragen: 
 

http://www.marienschule-fulda.info/newsletter/newsletterMSAktuell.html 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nr. 27/2022                         Erscheint in Schulwochen freitags                             23.09.2022 
 

Neue Sitzgelegenheiten als Startschuss 

der Schulhofumgestaltung  

 
 

Viele Schülerinnen lieben es, ihre Pausen oder Freistunden draußen auf dem Schulhof zu 

verbringen, Hausaufgaben oder Gruppenarbeiten draußen zu erledigen oder einfach mal die 

Sonne und die frische Luft zu genießen. 

Genau deshalb hat sich die SV in Kooperation mit dem Förderverein nun für neue Tische und 

Stühle eingesetzt, um neue Sitzgelegenheiten zu schaffen und euch damit eure freie Zeit zu 

verschönern.  

Ihr könnt euch somit schon jetzt auf den nächsten Frühling freuen, wenn ihr die neuen 

Außenmöbel auf dem Schulhof endlich selbst nutzen und fleißig testen könnt. In diesem Zuge 

würden wir uns sehr über euer Feedback freuen, das wir für die weitere Umsetzung unseres 

Projekts nutzen können. Denn die neuen Tische und Stühle sind nur der Anfang der geplanten 
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Schulhofumgestaltung, in deren Rahmen unter anderem der Pausenraum für die E-Phase 

sowie der Bereich rund um die Laufbahn verschönert werden sollen. Wir hoffen, ihr freut 

euch auch schon genauso sehr darauf wie wir! 

Abschließend bedanken wir uns herzlich bei dem Förderverein der Marienschule für die 

finanzielle Unterstützung unseres Projekts und bei den Hausmeistern für die Instandhaltung 

der Außenmöbel sowie deren immer wiederkehrenden Auf- und Abbau. Vielen Dank, Sie 

leisten damit einen sehr großen Beitrag zu unserem Projekt! Wir sind uns sicher, dass ihr 

Schülerinnen dies auch zu schätzen wisst und deshalb gewissenhaft mit den 

Neuanschaffungen umgeht.         Eure SV 

 

Neue Mitarbeiterin stellt sich vor 
 

Anisa Pllana (FSJ-lerin) 

 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

Kolleginnen und Kollegen, und ganz besonders 

liebe Schülerinnen und Eltern, 

ich freue mich Ihnen und Euch mitteilen zu dürfen, dass ich 

am 01. September 2022 mein Freiwilliges Soziales Jahr hier 

an der Marienschule Fulda begonnen habe. 

Mein Name ist Anisa Pllana, ich bin 19 Jahre alt und komme 

aus Fulda. Ich liebe es im Freien unterwegs zu sein, Musik 

zu hören und zu lesen. Meine Hobbys hängen vor allem damit 

zusammen, dass ich immer wieder versuche meine jetzigen 

Sprachkenntnisse aufzufrischen und neue Sprachen zu lernen. 

Außerdem genieße ich es, die Zeit mit anderen zu verbringen und neue Menschen 

kennenzulernen. 

Gerade aus diesem Grund freut es mich sehr, als neue Betreuerin in der Mittags- und 

Hausaufgabenbetreuung mitzuwirken. Dies gibt mir die Gelegenheit unsere neuen Fünft- und 

Sechstklässlerinnen besser kennenzulernen, zu unterstützen und sie auf ihrem Weg durch die 

Marienschule zu begleiten. 

Es fühlt sich so an, als wäre es erst gestern gewesen, dass man mich in unserer Teresahalle auf 

die Bühne gebeten, und mich meiner neuen Klassenlehrerin und meinen Mitschülerinnen 

vorgestellt hat. 

Der Tag, an dem ich offiziell Marienschülerin wurde, ist aber tatsächlich neun Jahre her… 

und denke ich an diese Zeit, die ich jeden Tag in der Lindenstraße in Fulda verbracht habe 

zurück stelle ich fest, dass ich unsere Marienschule ganz und gar als ein „zweites Zuhause“ 

bezeichnen kann. 

Heute, neun Jahre nach meiner Einschulung, habe ich mein Abitur nun erfolgreich absolviert. 

Dabei bleibt aber doch noch die Frage „Für welchen Weg entscheide ich mich ab jetzt?“ 

Die Antwort auf diese Frage, nämlich ein Freiwilliges Soziales Jahr zu leisten, führte mich 

tatsächlich erneut in die Lindenstraße und damit in den Beginn meines zehnten Jahres an der 

Marienschule. 

Nach meinem FSJ bei Ihnen/Euch an der Marienschule Fulda würde ich gerne Lehramt 

studieren und bin davon überzeugt, dass die kommenden Erfahrungen als diesjährige FSJlerin 

durchaus wertvoll sind, um mich auf die Zukunft vorzubereiten. 

Falls Sie/Ihr noch Fragen haben sollten/solltet, stehe ich Ihnen und Euch sehr gerne zur 

Verfügung. 

Ich wünsche Ihnen/Euch noch einen guten Start und ein erfolgreiches neues Schuljahr 

2022/23!          Anisa Pllana 
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J-GCL Disney Zeltlager 2022  

Dieses Jahr fand unser Zeltlager vom 22.08 bis 26.08.2022 am 

Zeltplatz in Rasdorf statt. Unter dem Motto Disney verbrachten wir 5 

schöne und aufregende Tage zusammen.  

Doch die Bösewichte der Disney-Welt stellten uns vor eine große 

Aufgabe. Sie verzauberten die Geschichten in unserem Märchenbuch, 

sodass wir sie nicht mehr lesen konnten. Nur mit dem richtigen 

Zauberspruch wurden die Geschichten wieder sichtbar. Also verruchten wir jeden Tag den 

Bösewicht zu besiegen um den Zauberspruch zu bekomme.  

Am ersten Tag mussten wir die böse Hexe aus Schneewittchen bekämpfen. Durch unser gutes 

Training gegen Bösewichte und unseren guten Zusammenhalt, bekämpften wir sie und sie 

konnte Schneewittchen nichts antuen. Am nächsten Tag kam Scar aus König der Löwen. Wir 

folgten seinen Spuren durchs ganze Dorf, bis wir ihn besiegen konnten. So konnte Scar die 

Herrschaft nicht an sich reißen. Am Tag darauf wollte Elsa uns ein gefallen tuen und den see 

einfrieren damit wir Schlittschuhe fahren können. Doch leider war zu viel im See, sodass wir 

Elsa halfen in dem wir eine große Wasserschlacht machten, um das Wasser aus dem See zu 

bekommen. Am Donnerstag besuchten uns die Hexe aus „Die Schöne und das Biest“. Sie 

verwandelte uns über den ganzen Tag hinweg zu Biestern, während wir an kreativen 

Workshops teilnahmen. Am letzten tag unseres Zeltlagers feierten wir einen Gottesdienst, 

welcher selbst gestaltet wurde, mit Pfarrer Best zusammen.  

Wir hatten sehr viel Spaß an unserem Zeltlager und freuen uns auf nächstes Jahr  

Eure J-GCL 
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 Ankündigungen 

 

23.09.22 (Fr)  1./2. Std. SV-Wahlen (s. MS-aktuell 26-2022)  

23.09.22 (Fr)  15.30 bis 17.30: Schulbegrüßungsfest für die 5er  

26./27.09.22  Mediathek/Computerraum: Webclicker-Projekt für 6c  

26.09.22 (Mo) Europa-Veranstaltung mit Andrea Lietz-Schneider (MS-Abitur 1991)  

(Europ. Kommission Brüssel) für Klassen 9a, 10a, 10b, 10c, VLK PoWi E- 

Phase (Berbée) Nähere Angaben folgen.  

26.09.22 (Mo) 19.30 bis 21 Uhr, Aula: Infoabend der Einführungsphase mit  

Elternbeiratswahlen (Theiner)  

27.09.22 (Di) 1.-6. Std.: 7Rb - Teilnahme am MINT-Labortag der Hochschule Fulda  

(Knobloch)  

27.09.22 (Di)  1.-4. Std.: Bewerbertraining der 10R mit der VR-Bank (Kaib)  

27.09.22 (Di)  5./6. Std., Aula: Lesung für JS 7 im Rahmen von Leseland Hessen mit  

Josefine Sonneson. Sie liest aus ihrem Buch „Stolpertage“ (Ruwe)  

28.09.22 (Mi)  Hochschule Fulda: MINT Labortage 8R (Lauer)  

28.09.22 (Mi)  10.30 Uhr, Christuskirche: Gottesdienst zum Schulnamenstag, anschließend  

unterrichtsfrei 13 bis 16 Uhr: Vorstellung des Projekts „Kompass“ für alle  

Lehrkräfte  

28.09.22 (Mi)  19.30 bis 21 Uhr, Aula: Infoabend der Qualifikationsphase mit  

Elternbeiratswahlen (Theiner)  

29.9.-4.10.22  Oberstufenwallfahrt nach London mit teilnehmenden Schülerinnen der  

Q3 (Bieber)  

29.09.22 (Do)  11.15 Uhr, Treffpunkt Caféteria: Imbisslicher Auftakt des  

Kollegiumsausflugs. Der planmäßige Unterricht endet nach der 4. Std.  

03.10.22 (Mo) Tag der Deutschen Einheit. Unterrichtfrei 

 

Vorschau 
 

09.11.22 (Mi)  19.30 Uhr, Kapelle: Geistlicher Einstieg in die Schulelternbeiratssitzung der  

neuen Elternbeiräte 2022/2023 – Aula. 

 
-Team: K. Keller, S. Herber und G. Ruwe. Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist am Dienstag, 

27.09.2022 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 

 auch als Newsletter schulwöchentlich freitags an die persönliche E-Mail-Adresse geschickt. Durch 

entsprechenden Klick auf unserer Homepage (www.marienschule-fulda.de) können Sie  jederzeit 

kostenlos bestellen oder abbestellen. Druck: K. Kretsch. Für Eltern gelten - laut Schulvertrag - alle Mitteilungen, 

die in  veröffentlicht werden, als bekannt. Alle Angaben ohne Gewähr. 
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