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Liebe!Eltern,!
!
nach! der! Verabschiedung! des! Abiturjahrgangs! 2015!mit! insgesamt! sehr! erfreulichen! Ergebnissen!
freuen!wir! uns! nun!mit! der!Zeugnisausgabe! für! alle! anderen! Jahrgangsstufen!auf! den!Beginn!der!
Sommerferien.!
!!
Menschen!brauchen!Unterbrechungen!und!Auszeiten,!um!sich!zu!erholen,!Abstand!zu!gewinnen,!zu!
Situationen,!vielleicht!auch!zu!Menschen!oder!zur!gewohnten!Umgebung.!
!
Ferien,!Urlaub!–!das!ist!eine!wichtige!Zeit! im!Rhythmus!des!Lebens,!da!schwingt!die!Hoffnung!mit,!
die!Belastungen!des!Alltags!einmal!hinter!sich!lassen,!zu!sich!selbst!finden!zu!können,!einmal!nicht!
von!der!Arbeit!und!von!Terminen!bestimmt!zu!werden,!zur!Ruhe!zu!kommen,!um!das!eigene!Leben!
und!tägliche!Handeln!zu!überdenken,!sich!möglichweise!neu!zu!orientieren.!
!
Nutzen!Sie!diese!Zeit!der!Unterbrechung,!wo!immer!Sie!und!Ihre!Familie!die!Ferien!verbringen.!
Ihnen,!Ihren!Familien!und!der!gesamten!Schulgemeinschaft!wünsche!ich!erholsame!Ferien.!

!
Leo!Pott!

!
!
Wiederbeginn!des!Unterrichts:!3.!September!2015!
!
!

!
!
!
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Änderungen im Kollegium – Verabschiedungen 
!
!
Mit!Frau%Schlömer,%Herrn%Kleene%und%Herrn%Möllerhaus!beenden!drei! langjährige!Mitglieder!des!
Kollegiums!ihre!Unterrichtstätigkeit!am!Marianum.!
!
!

Frau%Schlömer!musste!bereits!Ende!August!letzten!Jahres!ihre!Unterrichtstätigkeit!aus!
gesundheitlichen!Gründen!beenden.!
Nach! Ihrer! Ausbildung! in! den! Fächern! Sport! und! Kunst! hat! sie! am! 01.08.1976! ihre!
Unterrichtstätigkeit! am! damaligen!Maristengymnasium! aufgenommen.! Seit! 01.08.1978!
unterrichtete!sie!dann!in!der!Nachfolgeschule,!dem!heutigen!Gymnasium!Marianum.!

!
Neben! ihrer! unterrichtlichen! Tätigkeit! in! beiden! Fächern! engagierte! sie! sich! über! lange! Jahre! in!
besonderer! Weise! in! der! Organisation,! Durchführung! und! Begleitung! sportlicher! Projekte! und!
Wettbewerbe!(u.a.!„Jugend!trainiert!für!Olympia“,!Bundesjugendspiele,!Citylauf,!Skiprojekt).!
!
!

Herr%Kleene%studierte!nach!dem!Abitur!1969!in!Meppen!und!dem!sich!anschließenden!
Wehrdienst! von! 1970! –! 1976! an! der! Universität! in! Freiburg! die! Fächer! Deutsch! und!
Geschichte.! Nach! dem! Referendariat! am! Studienseminar! in! Freiburg! nahm! er! im!
Februar% 1978,! ein! halbes! Jahr! vor! der! Gründung! des! Marianum,! seine!
Unterrichtstätigkeit!am!Maristengymnasium!in!Meppen!auf.!

!
Neben! seiner! unterrichtlichen! Tätigkeit! hat! Herr! Kleene! in! den! letzten! 17! Jahren! die!
Öffentlichkeitsarbeit!am!Marianum!koordiniert!und!den!Arbeitskreis!Öffentlichkeitsarbeit,!der! für!die!
Erstellung! der! jährlich! erscheinenden!Schulchronik! verantwortlich! ist,! geleitet.! Von! seinem! großen!
Engagement! in! der! Studiengesellschaft! für! Emsländische!Regionalgeschichte! hat! die! Schule! über!
viele!Jahre!profitieren!dürfen.!
%

!
Herr% Möllerhaus% studierte! nach! dem! Abitur! 1972! in! Meppen! und! dem! sich!
anschließenden!Wehrdienst!von!1973!–!1979!an!der!Universität! in!Münster!die!Fächer!
Mathematik!und!Sport.!Nach!dem!Referendariat!am!Studienseminar!in!Detmold!begann!
er!seine!Unterrichtstätigkeit!am!Marianum!mit%Beginn%des%Schuljahres%1981/82.%
%%

Neben!seiner!unterrichtlichen!Tätigkeit!leitete!Herr!Möllerhaus!über!20!Jahre!die!Fachgruppe!Sport.!
Die! Entwicklung! des! Faches! Sport! an! unserer! Schule! und! die! erfolgreiche! Teilnahme! vieler!
Schulmannschaften! an! regionalen! und! überregionalen! Wettbewerben! in! den! verschiedensten!
Sportarten!sind!u.a.! seinem!großen!Engagement!zu!verdanken.!Er!war!Anfang!der!90gziger! Jahre!
der!Initiator!des!heute!noch!jährlich!stattfindenden!Skiprojektes.!
%
%
Das! Marianum! ist! Frau% Schlömer,% Herrn% Kleene% und% Herrn% Möllerhaus! für! ihre! langjährige!
engagierte!Arbeit!zu!großem!Dank!verpflichtet!und!wünscht!ihnen!von!Herzen!alles!Gute!und!Gottes!
Segen!für!den!weiteren!Lebensweg.!
!!
!



Kollegium!!
!
Ihre!Unterrichtstätigkeit!nach!der!Elternzeit!nehmen!wieder!auf:!
!
•! Frau%Klitscher%(De/La)%und%Frau%Kiepe%(De/Rk)%%
%
•! Frau% Rieken% befindet! sich! nach! der! Geburt! ihres! Sohnes! im! gesamten! Schuljahr! 2015/16! in!
Elternzeit.!

!
Als%neues!Mitglied!des!Kollegiums!begrüßen!wir!Frau%Andrea%Burrichter%(Ch/Bi).%%

!
Herzlich!willkommen!%

!
!
!

ReferendarIAT!
%
Frau% Hänsel,% Frau% Kraatz% und% Frau% Tieben% haben% ihr! Referendariat! erfolgreich! beendet! und!
nehmen! ihre!Unterrichtstätigkeit!zu!Beginn!des!neuen!Schuljahres!an!anderen!Stiftungsschulen! im!
Emsland!auf.!!!

Alles!Gute!!
!
!
Ihr! Referendariat! beginnen! zum! 01.09.2015,! u.a.! mit! einigen! Stunden! im! Rahmen! des! sog.!
„Eigenverantwortlichen!Unterrichts“:!
!
•! Frau%Pranger%(Bi/Ch)%
•! Frau%Pohland%(La/Rk)%
•! Frau%Seehase%(Fr/Po)%
%
Ein! „schulpraktisches% Jahr“! im!Rahmen! ihrer! Ausbildung! zur!Gemeindeg! und! Pastoralreferentin!
absolviert!Frau%Kathmann!im!nächsten!Schuljahr!an!unserer!Schule.!

Herzlich!willkommen!!
!
!

FSJ!
!
Auch!im!Bereich!FSJ!gibt!es!Veränderungen.!!
!
Wir! bedanken! uns! bei! Amelie% DiekersUBrümmer! und% Heike% Brüning! für! ihre! engagierte!
Unterstützung! im! letzten! Schuljahr! und! wünschen! beiden! alles! Gute! für! ihre! nun! beginnende!
berufliche!Ausbildung.!
!
Zum!neuen!Schuljahr!beginnen!Lea%Heetlage!und!Lena%Hüsers! ihr!„Freiwilliges!Soziales!Jahr“!am!
Marianum!!! ! ! ! ! !

!!!!!Herzlich!Willkommen!!
!


