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Liebe Schulgemeinde,            Dezember  2022 

 

die vergangenen beiden Jahre waren 

in erheblichem Maße von der 

Corona-Pandemie und den 

vielfältigen damit verbundenen 

Einschränkungen für uns alle 

geprägt; leider hat sich auch im zu 

Ende gehenden Jahr 2022 nicht viel 

daran geändert. 

Ja, vielleicht noch viel dramatischer: 

Wir erkennen nun erst die Folgen. 

Die Folgen für die Schülerinnen, für 

die Kolleginnen und Kollegen und 

für die Eltern und Familien. Diese 

Folgen der Corona-Pandemie 

werden uns noch über Jahre hinaus 

beschäftigen, davon bin ich 

überzeugt. 

Hinzu kam 2022 der 

menschenverachtende Überfall des 

Kremls auf die Ukraine, die damit 

einhergehende Energiekrise, der 

Strom der Schutzsuchenden und die 

deutlich mehr in den Fokus gerückte 

Klimakrise. Die Liste der Probleme 

ließe sich sicherlich noch leicht um 

einige weitere Punkte ergänzen. Und 

auch in Ihrem und Eurem privaten Umfeld ist es keineswegs selbstverständlich, dass alles wie 

von selbst läuft. Auch hier tragen einige von uns ein gewaltiges Päckchen. 

Dieter Schütz / pixelio.de 1 

mailto:msaktuell@web.de
http://www.marienschule-fulda.info/newsletter/newsletterMSAktuell.html
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Echt schlimme Zeiten, oder? 

Nun, schönzureden gibt es wirklich nichts und doch sehe ich mit Sorge, dass viele junge 

Menschen einer gewissen Perspektivlosigkeit verfallen. „Es gibt viel zu tun – packen wir’s 

an!“, warb einst ausgerechnet ein großer Erdölkonzern. Ja, es gibt viel zu tun und für Euch, 

liebe Schülerinnen, bietet die Zukunft unendlich viele Chancen und Möglichkeiten. Es gibt 

zahllose offene Ausbildungsstellen, Studienplätze, Arbeitsplätze … und Aufgaben. Und 

gerade ihr Marienschülerinnen seid bestens ausgebildet.  

Vielleicht ging es dem Heiligen Paar vor 2022 Jahren ein bisschen so wie uns heute: Eine 

völlig unnötige Reise für eine Schwangere nach Bethlehem in Zeiten der römischen 

Besatzung; und dann keine Chance eine adäquate Unterkunft zu finden. Ich kann mir gut 

vorstellen, dass Josef vielleicht tatsächlich kurz davor war, jeden Mut und jede Zuversicht zu 

verlieren.  

Beide, Maria und Josef, trug aber ein unerschütterliches Gottvertrauen. Ein Gottvertrauen, 

dass nicht enttäuscht wurde. Die „Notunterkunft“ Viehstall wurde zum Nabel der Welt – und 

keiner hätte in der Heiligen Nacht mit Heerscharen von Engeln gerechnet, mit Hirten, die 

herbeieilten und Königen, die edle Gaben brachten. 

Ich wünsche uns allen dieses Gottvertrauen. Nein, keine „wird schon werden“ -Haltung, 

sondern echten Mut zum Handeln, Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten, Vertrauen auf 

unsere Mitmenschen und der feste Glaube an unseren Herrn Jesus Christus.  

In der Weihnachtskarte der Marienschule habe ich in diesem Jahr einen unbekannten Autor 

oder eine unbekannte Autorin zitiert: 

Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin, 

dass wir auf unserer Suche nach dem Großen und Außerordentlichen 

auf das Unscheinbare und Kleine hingewiesen werden. 

Wir dürfen nicht von der Größe der Aufgaben, die vor uns liegen, von unserer Verantwortung, 

die wir täglich für andere übernehmen und von den Erwartungen, die an uns gestellt werden, 

gelähmt werden. 

So wie das verletzliche, nackte Jesuskind in der Krippe zu unserem Heilsbringer wird, kann 

jede noch so kleine Handlung, die wir aus unserer Zukunftsverantwortung heraus 

übernehmen, Großes bewirken. 

Ich möchte in den kommenden Jahren unsere Schule mit Euch und mit Ihnen zusammen 

weiterentwickeln: ich möchte die bestmögliche Ausbildung für unsere Schülerinnen, ich 

möchte bestmögliche Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeitenden schaffen, ich möchte 

unserer ökologischen Verantwortung gerecht werden und ich möchte nicht zuletzt unser Profil 

als christliche Schule schärfen. Dazu brauche ich Sie und Euch alle! 

Also: Es gibt viel zu tun – ich traue es uns zu! 

Ich wünsche Ihnen und Euch allen ein besinnliches und erholsames Weihnachtsfest. Ich 

wünsche Zeit, viel Zeit, um sich auf das Wunder der Menschwerdung Gottes einzulassen. 

Möge der Segen Gottes uns alle in ein gutes neues Jahr 2023 begleiten. 

Ihr/Euer 

Karsten Keller 
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Impressionen vom Tag der offenen Tür 

an der MS 
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Fotos: M. Rehberg, Marienschule 
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Vorlesewettbewerb 2022 
Kür der Schulsiegerinnen 

In der Vorweihnachtszeit lädt die Stiftung Lesen Jahr für Jahr alle 6. Klassen in Deutschland 

zum Vorlesewettbewerb ein. Am letzten Donnerstag war es an der Marienschule wieder 

soweit. 10 Klassensiegerinnen aus Gymnasium und Realschule traten in der Mediathek zum 

Schulentscheid an. Sie hatten sich zusammen mit den diesjährigen Deutschlehrkräften der 

Jahrgangsstufe 6 Mechthild Arens, Angelika Bott, Sabrina Huppmann, Christina Lander und 

David Auth gründlich auf das Schulfinale vorbereitet. Wie läuft der Wettbewerb ab? Jede  

Schülerin bereitet eine Buchvorstellung vor und liest vor der Klasse eine Textstelle aus dem 

Buch vor. Die Klasse entscheidet, welche zwei Schülerinnen an der nächste Runde 

teilnehmen dürfen. Die Klassensiegerinnen lesen zunächst drei Minuten aus einem Buch ihrer 

Wahl vor, nachdem sie es kurz vorgestellt haben.   

Die Jury des Schulentscheids besteht aus Lehrkräften, die zurzeit keinen Deutschunterricht in 

einer 6. Klasse erteilen. In diesem Jahr waren das Patricia Wehner, Michael Kusch und Gerrit 

Ruwe. Die drei bewerten nach den Kriterien der Stiftung Lesen: Lesetechnik, Interpretation 

und Textstellenauswahl. Bis zu fünf Punkte können in der jeweiligen Kategorie verteilt 

werden. In einer zweiten Runde wird aus einem Fremdtext gelesen. Das ist immer etwas 

schwieriger, weil die Schülerinnen nicht wissen, welcher Text vorkommt. Denn dieser wird 

von der Moderatorin des Vorlesewettbewerbs ausgewählt. Seit Langem versieht 

Deutschlehrerin Andrea Zink diese Aufgabe mit großer Verve. Diesmal hat sie als Fremdtext 

„Das Hotel der Wünsche“, eine spannende fantastische Erzählung von Sean Easley 

ausgesucht. Die Kandidatinnen lasen aus diesem Werk je zwei Minuten, wobei wiederum 

Lesetechnik und Interpretation bewertet wurden. Das Publikum lauschte den engagierten 

Leserinnen gebannt. Am Ende kürte Schulleiter Karsten Keller die Siegerinnen und 

überreichte ihnen Buchpreise, die die Buchhandlung Paul und Paulinchen aus der Dr.-Dietz-

Straße gestiftet hat. Für alle Schul- und Klassensiegerinnen hatte Buchhändlerin Dagmar 

Belz-Böhm außerdem Papiertaschen mit allerlei Lese-Accessoires liebevoll 

zusammengestellt. Herzlichen Glückwunsch allen Siegerinnen!       

Andrea Zink organisiert und moderiert den Lesewettbewerb an unserer Schule 
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    Die Klassensiegerinnen mit Wettbewerbsmoderatorin Andrea Zink und Schulleiter Karsten Keller 

Die strahlenden Schulsiegerinnen       Fotos: M. Rehberg 
 

Schulsiegerinnen 
1. Platz: Ruth Schneege (6a | Bild Mitte) - Kira Gembi: Ruby Fairygale 

2. Platz: Mathilda Haller (6b | Bild links) - Falk Holzapfel: Millenia Magika – Der Schleier von Arken 

3. Platz: Paula Frohnapfel (6Rb | Bild rechts) - Alice Pantermüller: Lotta-Leben  

Klassensiegerinnen: 
Mira Bohl (6Ra) - Cally Stronk: Unheimlich gefährlich  

Johanna Euler (6c) - Katherine Applegate: Endling. Die Suche beginnt 

Summer Fritz (6a) - Margit Auer: Die Schule der magischen Tiere 

Alicia Link (6Rb) - Anna Ruhe: Die Duftapotheke 

Victoria Möller (6Ra) - Lucy Astner: Schwesterherzen  

Clara Schilde (6a) - Sabine Bohlmann: Ein Mädchen namens Willow 

Martha Tsamaltoupis (6b) - Joanne K. Rowling: Harry Potter und der Stein der Weisen 
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Maria-Ward-Schwestern 

unterstützen Klimaproteste 

Eine Gruppe von Wissenschaftler:innen blockierte am Freitag, 28. Oktober 2022, kurz vor 12 

Uhr, Fahrspuren am Münchner Stachus, um auf die Dringlichkeit von Maßnahmen gegen die 

Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Unter den Demonstranten war Jesuitenpater, 

Sozialwissenschaftler und Sozialethiker Dr. Jörg Alt SJ. Auch eine Schwester der 

Congregatio Jesu hatte sich dem Protest angeschlossen. Schließlich machte die 

öffentlichkeitswirksame Aktion auf einen Appell von 103 Theolog:innen aufmerksam, der die 

Proteste für schnellen und wirksamen Klimaschutz unterstützt. 

Immer mehr Gruppen und Menschen beteiligen sich an gewaltfreien Aktionen des Zivilen 

Ungehorsams gegen die ökologische und klimatische Krise. Wir, die Unterzeichnenden, teilen 

die Anliegen der Aktivist*innen. Angesichts der Dramatik der Situation, der schwindenden 

Handlungsfenster und der Unzulänglichkeit bisheriger Diskurswege rufen wir dazu auf, diese 

Aktionen solidarisch zu unterstützen. Denken wir daran: Ziviler Ungehorsam ist bis in die 

Gegenwart hinein Bestandteil christlicher Praxis (Kirchenasyl u.ä.), immer wieder neu 

inspiriert durch die Erinnerung an Prophet*innen und Jesus.“ so beginnt der Appell, den P. 

Jörg Alt SJ gemeinsam mit Prof.in Dr. Ute Leimgruber (Pastoraltheologin, Nürnberg) und 

Prof. Dr. Jürgen Manemann (Theologe & Politikphilosoph, Hannover) initiiert hat. Mehrere 

Schwestern der Mitteleuropäischen Provinz tragen diesen als Erstunterzeichnerinnen mit. 

P. Jörg Alt SJ gehört zu den Initiator:innen des Appells der Theolog:innen, den auch mehrere 

Schwestern der CJ erstunterzeichnet haben. 
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„Die Lebensumstände von 3,3 bis 3,6 Milliarden Menschen sind durch die Klimakatastrophe 

bereits jetzt »hochgradig gefährdet« (IPCC, Weltklimarat)“, konstatiert der Appell. „Jeden 

Tag sterben bis zu 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Die klimawissenschaftlichen 

Erkenntnisse über den Zustand der Schöpfung Gottes sind erschütternd, die Konsequenzen, 

insbesondere für den Globalen Süden, desaströs. Diese sich rasch entwickelnde Notlage 

fordert uns Theolog*innen zum Handeln heraus.“ 

Die Schwestern folgen damit auch dem Auftrag, den die Generalkongregation der CJ in 

diesem Sommer formuliert hat: „Im Hören auf den Schrei der Erde und der Armen lädt Gott 

uns ein, durch unser Leben und unsere Sendung, von der wir uns verwandeln lassen, zu 

antworten und unsere Dienste entsprechend den Bedürfnissen der Zeit, des Ortes und der 

Menschen zu aktualisieren.“ 

Auch im Appell der Theolog:innen findet sich eine theologische Begründung für den Einsatz 

für Klima und Schöpfung: „Theologie kann nicht von einem neutralen Standpunkt aus 

betrieben werden. Im Gegenteil: Als Christ*innen tragen wir zentrale Verantwortung für die 

Welt. Die Botschaft des Evangeliums von Heil und Gerechtigkeit bezieht sich auf die ganze 

Schöpfung. Es ist angesichts des Notstands der Erde nicht mehr möglich, Theologie zu 

betreiben, die diese Notlage nicht als ihre zentrale Herausforderung begreift.“ 

Mehr zur Aktion finden Interessierte unter:  

https://jesuitenweltweit.de/news/die-staatsregierung-noetigt-uns-zum-protest 

Zudem besteht die Möglichkeit, sich den Erstunterzeichner:innen anzuschließen und den 

Appell als Online-Pettion mitzuzeichnen: https://www.change.org/p/appell-an-die-

verantwortungstr%C3%A4ger-innen-und-theolog-innen-in-der-katholischen-kirche-in-

deutschland 

Auch www.katholisch.de berichtet über die Aktion und den Appell der Theolog:innen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Mary-Ward-News, November 2022 

P. Jörg Alt SJ gehört zu den Initiator:innen des Appells der Theolog:innen, den auch mehrere 

Schwestern der CJ erstunterzeichnet haben. 
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Wandkalender-

Recycling  Geiz ist nachhaltig, gell? 

Kennt ihr das: Ihr habt einen Wandkalender 

mit wunderschönen Motiven. Am 

Jahresende hat er vermeintlich seinen 

Dienst getan und erhält den Status 

Altpapier. Muss nicht sein! Kalender aus 

folgenden Jahren fangen mit demselben 

Wochentag an und haben dieselbe 

Anzahl von Tagen wie 2023: 1950, 

1961, 1967, 1978, 1989 und 2017. 

Im Kalender von 1950 stimmt sogar 

die Lage der beweglichen Feiertage 

mit denen von 2023 überein. Und 

den 2022er könnt ihr bereits 2033 

wiederverwenden.  

 

 

 

                Quelle: www.kalenderland.com 

2023 
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Reportage AG    Beitrag von Neele Finger (12D1) in der F.A.Z. 

Schülerinnen der Reportage-Arbeitsgemeinschaft (RAG) nehmen derzeit am Projekt 

„Jugend schreibt“ der Frankfurter Allgemeinen Zeitung teil. Die besten Artikel werden 

jeden Montag auf der FAZ-Sonderseite „Jugend schreibt“ veröffentlicht. Am 12. 

Dezember 2022 erschien der Text unserer Schülerin Neele Finger. Er wird hier in der 

FAZ.NET-Fassung abgedruckt.      G. Ruwe, Marienschule 

 

 

 

 

 
Bestatter versorgt Tote 

 

Als wäre er friedlich eingeschlafen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Jörg 
Mühle 

 
12.12.2022 | Der Bestatter aus Bimbach bringt die Verstorbenen in 
einen würdigen Zustand. Unsere Autorin durfte dabei sein. 
 
 
Von  NEELE FINGER, MARIENSCHULE FULDA 
 
Ich habe keine Angst vor dem Tod. So wie nach der Geburt das Leben kommt, 
kommt nach dem Tod auch etwas. Daran glaube ich, und mein Beruf hat mich in 
diesem Glauben noch weiter gefestigt“, sagt Martin Weisbeck, der vor 29 Jahren 
die Schreinerei mit Bestattungsinstitut in Bimbach übernommen hat. Der 
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Brillenträger ist dunkel gekleidet: schwarze Lederschuhe, schwarze Anzughose, 
weißes Hemd, schwarze Krawatte, mit einer Nadel in Form eines Kreuzes. 

Schnellen Schrittes läuft er auf die gegenüberliegende Seite des kleinen, kalten, 
hell erleuchteten, steril wirkenden Raumes. In der hinteren Ecke steht die 
Kühlkammer, in der die Verstorbenen bei 2 bis 6 Grad Celsius bis zur 
Totenversorgung aufbewahrt werden. Ruckartig öffnet er die schwere, weiße Tür 
und schiebt vorsichtig eine Überführungstrage mit einem schwarzen Leichensack 
heraus. Sachte öffnet Weisbeck den Reißverschluss. Mithilfe eines Mitarbeiters 
aus der Schreinerei hebt er den leblosen Körper auf einen metallgrauen 
Obduktionstisch. Der Verstorbene trägt noch das weiß-blaue Patientenhemd aus 
dem Krankenhaus. 

Er hat keine Berührungsängste mit dem Tod 
Wenn Menschen im Krankenhaus sterben, werden sie in dafür vorgesehenen 
Räumlichkeiten untergebracht, bis sie vom Bestatter abgeholt werden. In 
Pflegeheimen läuft es genauso ab. Wenn ein Mensch zu Hause stirbt, muss ein 
Arzt informiert werden, der kommt und den Totenschein ausstellt. In Hessen 
besagt das Bestattungsgesetz, dass die Angehörigen den Verstorbenen noch bis zu 
36 Stunden nach Eintritt des Todes zu Hause behalten dürfen, um sich zu 
verabschieden. „Manche nutzen diese Zeit auch und möchten die verstorbene 
Person so lange noch dabehalten, und andere haben den Wunsch, dass nachdem 
der Arzt da gewesen ist, relativ zeitnah die Überführung stattfindet. Das ist eben 
davon abhängig, wie die Menschen mit dem Tod umgehen, da hat jeder seine 
eigene Einstellung zu, und das muss man auch akzeptieren“, sagt der ehemalige 
Rettungssanitäter. 

Durch seine ehrenamtliche Arbeit im Rettungsdienst hat er keine 
Berührungsängste mit dem Tod, den Verstorbenen oder den Hinterbliebenen und 
beschloss, in Düsseldorf die Ausbildung zum fachgeprüften Bestatter zu machen. 
Um den Beruf auszuüben, ist diese Ausbildung nicht zwingend notwendig. 
Rechtlich gesehen kann das jeder, der über einen Gewerbeschein verfügt. „Das 
bedeutet, wenn man volljährig ist und sich von heute auf morgen damit 
selbständig machen möchte, dann geht das sogar heute noch“, erklärt der Vater 
von zwei Kindern. 

Für die Angehörigen ist es wichtig, die Trauer zuzulassen 
„Im Kontakt mit den Hinterbliebenen muss ich derjenige sein, der einen kühlen 
Kopf bewahrt und die Angehörigen gut durch diese schwere Zeit führt. Das 
berührt einen schon. Manchmal nimmt man das auch mit nach Hause, obwohl ich 
versuche, das ab dem Moment, wenn ich zu Hause bin, zu vergessen. Aber das 
funktioniert nicht immer. Gerade, wenn man die Familie kennt, wenn auch nur 
oberflächlich.“ Im Gespräch mit den Hinterbliebenen werden deren Wünsche für 
die Bestattung besprochen. Sollte der Verstorbene bereits selbst Wünsche dazu 
geäußert haben, werden diese selbstverständlich in die Planung einbezogen. Für 
die Angehörigen ist es wichtig, die Trauer zuzulassen, denn am schlimmsten ist 
es, wenn man sie verdrängt oder überspielt. „Wie man mit Trauer umgeht, dafür 
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gibt es kein Rezept, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Sie wird auch nie 
ganz weggehen, aber sie wird erträglicher.“ 

Mittlerweile hat Martin Weisbeck den Verstorbenen vollständig entkleidet. Die 
Haut des toten Mannes hat sich gelblich verfärbt. Sein Kopf wird zur Seite 
gedreht. Das linke Ohr ist blau und lila, teilweise rot. Diese auffällige Verfärbung 
der Haut bezeichnet man als Toten- oder Leichenfleck. Er ist ein äußeres 
Anzeichen für den Beginn des Zersetzungsprozesses. Wenn jemand stirbt, setzen 
kurz nach dem Tod die Stoffwechselfunktionen aus. Die Augen sind geschlossen, 
der Mund ebenfalls. Am Hals ist ein Pflaster, das entfernt wird. Sollte der Tote 
Wunden haben, werden sie zugenäht. Nicht alles lässt sich wiederherstellen, aber 
der Verstorbene soll in einen ästhetischen und würdigen Zustand gebracht 
werden, um den Angehörigen die Verabschiedung zu ermöglichen. 

„Wenn die Leute fragen, was sie zum Ankleiden raussuchen sollen, sage ich 
immer, etwas, das die Person gern getragen hat oder das Sie gern an ihr gesehen 
haben. Das ist nicht mehr so streng wie früher, als die Frau im schwarzen Kleid 
und der Mann im schwarzen Anzug beerdigt werden musste, heute ist man da viel 
offener“, erläutert der Bestatter und beginnt den Verstorbenen anzukleiden. 
Schwarze Unterwäsche. Schwarze Socken. Geschickt krempelt er das linke 
Hosenbein hoch, sein Mitarbeiter das rechte. Gemeinsam ziehen sie die schwarze, 
offensichtlich oft getragene Jeans bis hoch zum Bauch. Um den Hosenbund auch 
über das Gesäß zu ziehen, wird der Verstorbene erst behutsam auf die linke, dann 
auf die rechte Seite gelagert. So wird es auch in der Pflege mit Patienten 
gehandhabt. Die langen Ärmel des weißen Hemdes werden übergestreift. Dann 
heben die beiden den Oberkörper leicht an den Armen hoch, damit das Hemd in 
die richtige Position gebracht werden kann. Schuhe werden keine angezogen. 

„Der Abschied ist für die Hinterbliebenen wichtig" 
„Ich biete den Hinterbliebenen gern an, bei der Versorgung und beim Ankleiden 
dabei zu sein, wenn sie das möchten und können, weil das nichts Schlimmes ist, 
was wir hier machen“, sagt Weisbeck, der seine Eltern und Schwiegereltern selbst 
versorgt, angekleidet und bestattet hat. „Das ist für mich eine 
Selbstverständlichkeit gewesen.“ Er öffnet einen Wandschrank, zum Vorschein 
kommt eine Hebehilfe, womit die Verstorbenen langsam und kontrolliert in den 
Sarg gebettet werden können. Über die Schiene an der Decke positioniert der 
Bestatter den metallgrauen Kasten, an dem unten ein robustes Seil angebracht ist, 
mittig über dem Obduktionstisch. Unter dem Rücken und unter den 
Oberschenkeln des Verstorbenen werden zwei Hebeseile platziert, die in die 
Hebehilfe eingehakt werden. Schritt für Schritt wird der leblose, nur auf den 
beiden Seilen liegende Körper erst ein kleines Stück hoch, langsam nach links und 
genau in den bereitstehenden Holzsarg befördert. Der Kopf wird auf ein weiches, 
weißes Kissen gebettet und eine weiße Decke über seine Beine gelegt. Es sieht aus, 
als wäre er friedlich eingeschlafen. Zum Schluss werden seine Hände ineinander 
gefaltet. 
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So werden ihn seine Angehörigen ein letztes Mal sehen können. „Der Abschied ist 
für die Hinterbliebenen wichtig, und auch wenn Kinder das Bedürfnis haben, sich 
zu verabschieden, empfehle ich den Eltern, das zuzulassen. Ich persönlich finde es 
am schlimmsten, wenn man die Kinder davon abhält, weil man der Meinung ist, 
sie sollten das nicht mitbekommen. Der Tod gehört zum Leben dazu. Man muss 
lernen, damit umzugehen.“ 

Quelle: F.A.Z. 

Neue LiV stellen sich vor 
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◼ unserer Kollegin Frau Lena Rühl und ihrer Familie zur Geburt von Louan am 

4. Dezember 2022. Herzlichen Glückwunsch!  

 

 

 

Neues in der Mediathek 
 

 
 

Sachbuch 

Rybakow: Mathematik 
Die Geschichte der Ideen 
und Entdeckungen 
Jakoby Stuart, 2022 
Signatur: S 140 
 
 
 
Mädchenbuch 

Schwieger: Ich, Herakles und 
meine großen Heldentaten 
dtv, 2022 
Signatur: M Schw 
 

 

Abenteuer 

Gembri: Ruby Fairygale 

Das Tor zur Feenwelt 
Band 4 
Loewe, 2021 
Signatur: A Gem.4 
 
Brandis: Seawalkers 
Rettung für Shari 
Band 2 
Arena, 2021 
Signatur: A Bra.2 
 
Carter: Animox   
Das Heulen der Wölfe 
Band 1 
Oetinger, 2016 
Signatur: A Car.1 
 
Carter: Animox   

Das Auge der Schlange 
Band 2 
Oetinger, 2017 
Signatur: A Car.2 
 
 
Jugendbuch 
Tack: Love it up 
Band 3 
Knaur, 2022 
Signatur: J Tac.3 
 
Wolff: Covet 
Band 3 
dtv, 2022 
Signatur: J Wol.3 

 

 

 

Gottesdienste                 

11.01.23 (Mi) 7.45 Uhr, Kapelle: Schulgottesdienst für die Jahrgangsstufe 7,  

gestaltet von der 7Ra/b ev mit Frau Mikler-Höppner 

13.01.23 (Fr) 7.45 Uhr, Kapelle: Schulgottesdienst für die Jahrgangsstufe 10, 

  gestaltet von der 10 a/b/c ev mit Frau Hanel, Thema: „Gute Vorsätze: Gibt  

es den richtigen Zeitpunkt?“ 

 

 

 Ankündigungen  

21.12.22 (Mi) 1./2. Std. Planmäßiger Unterricht 

   3. Std. Klassenleitungs- und Tutorenstunde 

 

22. Dezember 2022 bis 6. Januar 2023      W  E  I  H  N  A  C  H  T  S  F  E  R  I  E  N 
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09.01.23 (Mo) 7.45 Uhr: Wiederbeginn des Unterrichts nach Plan 

11.01.23 (Mi) 3.-6. Std., Schlosstheater: Die 9c besucht die Aufführung „Biedermann und  

   die Brandstifter“ (Arens)  

12.01.23 (Do) 14.30 bis 17.30 Uhr: Aufnahmegespräche für Viertklässlerinnen  

   und ihre Eltern (nach Voranmeldung 0661-9028232) 

17.01.23 (Di) 14.30 bis 17.30 Uhr: Aufnahmegespräche für Viertklässlerinnen  

   und ihre Eltern (nach Voranmeldung 0661-9028232) 

18.01.23 Mi) 1.-6. Std., Aula: Schulfinale Jugend debattiert (Sieling) 

20.01.23 (Fr)  15-17.30 Uhr: „Moment, Kunst!“: „Werkschau der Kunst künstlerisch  

   musischen Fächer“ 

27.01.23 (Fr) 13.30 bis 15 Uhr, Aula: Fortbildung für die Schulsanitäterinnen der Q- 

Phase (Schwerdt) 

 

  Vorschau 

 

16.-20.09.23 Exkursion der Oberstufen-

Geographiekurse (Q1/Q3) nach Südtirol    

 

                                       Marmolada Gletscher          

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

10.01.2023 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. 

Gesucht – gefunden 

Dativ gesucht! Fuldaer Zeitung. Hinweise bitte an: 0661 

280 304 und 0661 280 305: „In der Sache war es den drei 

Männer mit ihrer Kritik an der Entscheidung der Stadt, 

der Fleischerei Schneider keinen Stand zu geben, doch 

ernst.“ FZ, 14.12.22 S. 9 
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