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Bischöfliche Realschule Marienberg 

                                                in Trägerschaft des Bistums Trier 

      Boppard, im Januar 2020 
 
 
Schulbrief Nr. 3 
Schuljahr 2019/20          

      

 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Herzlich grüße ich Sie im neuen Kalenderjahr und möchte Ihnen und Ihren 

Kindern an dieser Stelle noch alles Gute für das neue Jahr(zehnt) wünschen. 

Ich hoffe Sie und Ihre Familien hatten eine schöne und besinnliche 

Weihnachtszeit und konnten die wohlverdienten Ferien und Urlaubstage 

genießen. 

 

Ich freue mich, Ihnen heute einen Einblick in unser Schulleben geben zu 

können. Neben Unterricht besteht der Schulalltag aus vielen weiteren 

Aktivitäten mit spezieller fachlicher und/oder pädagogischer Zielsetzung. Ohne 

den engagierten Einsatz der Lehrkräfte und einer großen Unterstützung aus 

der Elternschaft wäre dies so nicht möglich. Dafür möchte ich mich herzlich bei 

Ihnen allen bedanken! 

 
Unterrichts- und Personalsituation 
 

Frau Ramona Günster hat – nachdem sie zunächst aufgrund ihrer 

Schwangerschaft ein Teilbeschäftigungsverbot für den Sportunterricht erhalten 

hatte – mittlerweile ein komplettes Beschäftigungsverbot.  

Nach den Herbstferien konnten wir daher Frau Jannika Pung als 

Sportlehrkraft in Vertretung gewinnen, die nun den Sportunterricht von Frau 

Günster abdeckt.  

Zusätzlich haben wir Herrn Jan Simon als Vertretungskraft für das Fach 

Physik einstellen können. Herr Simon kennt unsere Schule bereits aus seiner 

eigenen Schulzeit.  
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Beiden Neuzugängen wünsche ich eine erfolgreiche Arbeit hier bei uns am 

Marienberg, Frau Günster für die bevorstehende Geburt alles Gute und Gottes 

Segen. 

 

Leider hat uns zum Ende des Kalenderjahres 2019 auch unsere 

Schulsozialarbeiterin Frau Jessica Werner verlassen. Sie hat – auf eigenen 

Wunsch und aufgrund von Umstrukturierungen im Bereich der 

Schulsozialarbeit – unsere Schule verlassen. Wir bedauern ihren Weggang 

sehr, da sie hier über Jahre sehr engagierte Arbeit geleistet hat und für viele 

Schülerinnen und Schüler eine wichtige Vertrauensperson und erste 

Anlaufstelle bei kleinen und großen Problemen gewesen ist. Wir wünschen ihr 

für ihr neues berufliches Wirkungsfeld alles Gute und danken ihr für ihre stets 

äußerst unterstützende und unkomplizierte Hilfe.  

 

Gleichzeitig wurde die Stelle des Schulsozialarbeiters direkt wiederbesetzt. 

Schon seit Ende des letzten Kalenderjahres hat Herr David Riotte nach einer 

Einarbeitungsphase die vakante Stelle eingenommen und ist mittlerweile auch 

bereits vielen Schülerinnen und Schülern bekannt. Herr Riotte ist immer 

dienstags und mittwochs an unser Schule anzutreffen und natürlich bei 

Problemen auch für Sie als Eltern erreichbar. Auch Herrn Riotte wünsche ich 

ein „gutes Ankommen“ am Marienberg und eine erfolgreiche Arbeit.  

 

 

Schulische Aktivitäten und Neuerungen  

 seit Schuljahresbeginn 2019/20 

 

- In Kooperation mit der Caritas haben die SOP-Kurse 9 und 10 von Frau 

Stoffel und Frau Bersch im September wieder das Altenheim „Mühlbad“ 

bei seiner alljährlichen Schiffsexkursion auf dem Rhein begleitet. Diese 

wichtigen Kontakte zwischen Jung und Alt bereichern das Schulleben 

und stärken das soziale Verantwortungsgefühl der Schülerinnen und 

Schüler. 

 

-  Ebenfalls im September besuchte eine Gruppe unserer Schüler am „Tag 

des Tischlers“ zusammen mit Herrn Wunsch die Tischlerei Kasper in 

Rhens. Hier konnten die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in das 

weite Berufsfeld der Holzverarbeitung gewinnen. Ein ehemaliger Schüler 

unserer Schule, der mittlerweile dort arbeitet und dieses Jahr als 
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Jahrgangsbester die Gesellenprüfung bei der Handwerkskammer 

abgelegt hat, stellte den Kontakt her. 

 

- Vom 28.10. bis 30.10.2019 fand das diesjährige SV-Seminar in 

Oberwesel statt, an dem alle Klassensprecher(innen) und 

Stellvertreter(innen), sowie das SV-Team teilnahmen. Es wurden viele 

Themen besprochen, die das schulische Miteinander vereinfachen und 

verbessern sollen. Das diesjährige SV-Team hat eine Fülle von Ideen 

vorgetragen, die nun nach und nach umgesetzt werden sollen. Für 

dieses Engagement möchte ich allen an dieser Stelle herzlich danken, 

da dieses das Miteinander am Marienberg weiter stärkt und damit allen 

am Schulleben Beteiligten zu Gute kommt.  

 

- Im November hatte eine Kleingruppe von Achtklässlern mit 

Wahlpflichtfach „Mensch und Technik“ die Gelegenheit zusammen mit 

Herrn Wunsch die BOMAG zu besuchen. Hier wurden den MuT-Schülern 

die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten bei der BOMAG 

nähergebracht. Vieles durfte angeschaut und ausprobiert werden.  

 

-  Am Freitag, 6. Dezember 2019 fand unser traditionelles Fußballturnier 

der Orientierungsstufe statt. Als Sieger ging hier ein Team der Klasse 6a 

hervor. Dieses Turnier wird von der SV ausgerichtet und stärkt das 

Zusammengehörigkeitsgefühl der Schülerinnen und Schüler. Wie immer 

hatten wir an diesem Nachmittag auch noch Besuch eines „echten“ 

Nikolauses, der an die Teilnehmer kleine Süßigkeiten und an die Sieger 

den heiß begehrten Wanderpokal verteilte.  

 

- Aufgrund der Baumaßnahmen in unserer Mehrzweckhalle konnte der 

traditionelle Abendgottesdienst und die sich anschließende Zeit der 

Begegnung nicht in den gewohnten Räumlichkeiten unserer Schule 

stattfinden. Stattdessen fand im Dezember der Gottesdienst diesmal in 

der Christuskirche und die Zeit der Begegnung im Vorraum bzw. auf dem 

Vorplatz der Kirche statt. Die geänderte Örtlichkeit hat der Stimmung 

keinen Abbruch getan und es kam ein hervorragendes Spendenergebnis 

von 654,11 € zusammen, das wir nun an die von den Bistumsschulen 

erbaute und unterstützte Schule in Burundi weiterleiten werden.  

 Eine Delegation der Schule in Burundi wird unsere Schule voraussichtlich 

im Mai besuchen. 
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  - Beim Vorlesewettbewerb der 6. Klassen konnte sich Anna Tekdemir aus 

der Klasse 6b gegenüber den anderen Klassensiegerinnen und –siegern 

Maya Castor, 6a, Jan Kasemir, 6a und Leo Manneschmidt, 6b, 

durchsetzen. Vor einer Jury – bestehend aus den Deutschlehrkräften der 

Klasse 6, unserem Orientierungsstufenleiter Herrn Schambortski, Eltern- 

und Schülervertretern sowie Frau Weinert von der Stadtbibliothek 

Boppard – konnten allen Schülerinnen und Schüler hervorragende 

Leistungen erzielen, so dass die Entscheidung nicht leichtgefallen ist.  

 

-  Den vorweihnachtlichen Malwettbewerb, zu dem die Ministerin für 

Bildung, Frau Dr. Stefanie Hubig, aufgerufen hatte, haben wir 

unsererseits zum Anlass genommen, die eingereichten Bilder alle mit 

einem kleinen Preis auszuzeichnen bevor sie weiter nach Mainz 

geschickt wurden. Aus der Vielzahl der Bilder wählten wir schließlich – in 

Abstimmung mit dem Schulelternbeirat und dem SV-Team –drei 

Siegerbilder aus, die unsere diesjährige Weihnachtskarte der Schule 

geschmückt haben. Dabei handelte es sich um die Bilder von Anna 

Weinand, 9b, Mariella Schäfer, 9a, sowie um das Gemeinschaftswerk 

von Lina Gstrein und Neele Carbach, beide 6b. Die Auswahl ist uns 

sehr schwer gefallen, da wirklich alle Bilder wunderschön und liebevoll 

gestaltet worden sind. Diese schöne Aktion möchten wir auch im 

nächsten Schuljahr gerne fortführen.  

 

 

 

 
Unsere Weihnachtskarte 2019 
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-  Die Baumaßnahmen in der Mehrzweckhalle, die seit Beginn des 

Schuljahres andauerten, sind nun so gut wie beendet. Daher sind wir 

guten Mutes, dass unser Tag der offenen Tür am Samstag, den 1. 

Februar 2020, in den gewohnten Räumlichkeiten stattfinden kann. Da wir 

für den Tag der offenen Tür einen Ausgleichstag bekommen, ist für alle 

Schülerinnen und Schüler Anwesenheitspflicht – Ausnahmen bilden die 

Klassenstufe 7 und 9, die zu Hause einen Studientag haben und von den 

Fachlehrkräften mit entsprechenden Aufgaben versorgt werden. Den 

genauen Ablauf entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Plan: 

 

Tag der offenen Tür 01.02.2020 

Klassenstufe Tätigkeit Anwesenheit 

5 
Schüler im 
Unterrichtsangebot 

9:45 – 14:10 Uhr 
Kontrolle durch 
ersten Fachlehrer 
im Fachraum 

6 
Schüler im 
Unterrichtsangebot 

9:45 – 14:10 Uhr 
Kontrolle durch 
ersten Fachlehrer 
im Fachraum 

7 
Studientag zu Hause – 
Aufgaben durch Fachlehrer 

--- 

8 
Führungen/ 
Kinderführungen/ 
Catering/Unterrichtsangebot 

Anwesenheit in 
Absprach mit den 
Klassenlehrern 
Einteilung und 
Kontrolle durch die 
Klassenlehrer 

9 
Studientag zu Hause – 
Aufgaben durch Fachlehrer 

--- 

10 

KiTa/ Info-Points/ 
Helfer/Streitschlichter/ SV-
Team/ Führungen/ 
Schulaufsicht/ 
Pausenangebot  

Einteilung und 
Kontrolle durch 
Herrn Lauer 
Anwesenheit in 
Absprache - je 
nach Einteilung 

 

-  Gleichzeitig haben wir uns – trotz beendeter Baumaßnahmen – in diesem 

Jahr in enger Absprache mit dem Schulelternbeirat und dem SV-Team 
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gegen eine Karnevalsfeier entschieden. Zum einen liegt der eigentliche 

Schwerdonnerstag wieder in den Winterferien, zum anderen sind wir 

dieses Jahr im Vorbereitungsteam personell derart unterbesetzt, dass 

eine gelungene Feier – selbst mit Unterstützung durch die Schüler/innen 

und das SV-Team – in der Kürze der Zeit nicht umgesetzt werden könnte. 

Ich bitte hierfür um Verständnis.  

 

 
Unsere neu renovierte Mehrzweckhalle 

 

 

Aktuelles 

 

-  Leider gibt es immer noch einige Probleme mit der Schülerbeförderung 

im Rhein-Hunsrück-Kreis. Wie Ihnen bereits über die 

Klassenelternsprecher mitgeteilt wurde, bittet die Elterninitiative 

Busbeförderung weiterhin darum, dass alle Beschwerden auch an ihre 

Emailadresse weitergeleitet werden, diese lautet: initiative-bus@web.de 

 
- In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen auch mitteilen, dass die 

Kreisverwaltung leider am 31. Januar 2020, dem Tag der Ausgabe der 

mailto:initiative-bus@web.de
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Halbjahreszeugnisse, nicht in der Lage sein wird, einen Bus- und 

Schienenverkehr nach Unterrichtsschluss um 11:10 Uhr anzubieten. Es 

gelten die Abfahrtszeiten wie regulär nach der 6. Stunde. Ihre Kinder 

haben aber die Möglichkeit, sich bis dahin hier im Gebäude aufzuhalten, 

eine Aufsicht ist sichergestellt. Sollten Sie Ihre Kinder an dem Tag 

abholen wollen, bitte ich Sie eventuell Fahrgemeinschaften zu bilden, 

damit die Verkehrssituation im Umfeld der Schule nicht gefährlich und 

unübersichtlich wird.  

 

 

Ausblick 

 
 

Terminplan 2. Halbjahr 2019/20 
 
Der neue Stundenplan und die Umstellung der Epochalfächer wird Anfang 
Februar erfolgen. Sie bzw. Ihre Kinder werden hierüber rechtzeitig von den 
Klassenleitungen informiert.  
 
Ein neuer Terminplan wird Ihnen dann ebenfalls zeitnah verteilt werden. Schon 
jetzt möchte ich – neben der bereits im letzten Terminplan angekündigten 
Vorschau – noch auf einige Dinge hinweisen.  
 
Die Winterferien enden offiziell am 21.02.2020. Wie in den Jahren zuvor ist 
aber auch dieses Mal der Rosenmontag (24.02.2020) und Veilchendienstag 
(25.02.2020) schulfrei (bewegliche Ferientage).  
 
Im Rahmen unseres Schulentwicklungsprozesses wird das Kollegium am 

23./24. März 2020 einen anderthalbtägigen Studientag durchführen. Der 

Unterricht endet für Ihre Kinder am Montag bereits nach der 5. Stunde. Der 

Dienstag (24.03.) ist dann für alle Schülerinnen und Schüler unterrichtsfrei.  

 

Erstmals sind die Osterferien dieses Jahr auf eine Woche begrenzt. In 

Absprache mit den anderen Bopparder Schulen werden wir allerdings am 

Dienstag, 7. April und Mittwoch, 8. April 2020 zwei weitere bewegliche 

Ferientage haben. Montag, der 6. April 2020 ist unser Ausgleichstag für den 

Tag der offenen Tür, so dass unser letzter Schultag vor den Osterferien 

Freitag, der 3. April 2020 sein wird. Ich bitte Sie, dies bei Ihrer Planung zu 

beachten.  

 



8 
 

Die verbleibenden beiden beweglichen Ferientage liegen wie in den Jahren 

zuvor an den Freitagen nach Christi Himmelfahrt (22. Mai 2020) und nach 

Fronleichnam (12. Juni 2020). 

Für die Eltern, die für das nächste Schuljahr noch Geschwisterkinder 

anmelden möchten, noch ein kurzer Hinweis: Der vorgezogene Anmeldetermin 

ist hier Freitag, 31. Januar 2020 von 12:00 – 16:00 Uhr. Sofern noch nicht 

geschehen, vereinbaren Sie bitte einen Termin über das Sekretariat. 

 

Herzliche Grüße 

Ihre 

 

 

Kerstin Ollmann 

(Schulleiterin) 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 


