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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

„Tempus fugit“ – die Zeit rast. Es ist erstaunlich, wie schnell die Zeit in diesem 
Schuljahr vergangen ist und wie weit das Schuljahr bereits vorangeschritten 
ist. Wenn die Zeit gefüllt ist, entsteht keine Dehnung, sondern die Neuigkei-
ten füllen ununterbrochen die Tage.  Das ist sicherlich nicht nur positiv, es 
zeigt einerseits die Vielfältigkeit des schulischen Lebens, andererseits auch 
eine gewisse Atemlosigkeit. 

Ich kann nur auf einige Dinge Rückschau halten, die für die Schule bedeutsam 
und wichtig gewesen sind: 

Frau Foecker hat ihre neue Aufgabe als Koordinatorin für die Sekundarstufe I 
angetreten und schon deutliche Akzente gesetzt. Die Schülerinnen und Schü-
ler, die Lehrkräfte und die Schulleitung sind froh, dass der Start von Frau 
Foecker so reibungslos geklappt hat.  

Bekannt ist, dass es ein neues Stiftungsschulgesetz gibt, das ich in sehr do-
sierter Form zu Beginn des Schuljahres  auf den Elternabenden vorgestellt 
habe. Die bisherigen Erfahrungen mit dem neuen Schulgesetz sind sehr posi-
tiv, auch wenn hier und da Klärungen über den neuen Gesetzestext notwen-
dig gewesen sind. 

500 Jahre Reformation: Auch wir haben uns am öffentlichen Gedenken betei-
ligt. Am 26. Oktober ist in Lingen der Wettbewerb der Schulen zum Reforma-
tionstag („Wir gestalten Reformation“) zu Ende gegangen. Die Theatergruppe 
von Frau Sousa und Herr Ladermann hat in der Kategorie „Theater“ für die 

Klassen 5 bis 8 den ersten Preis erreicht. Herzlichen Glückwunsch allen 
beteiligten Schülerinnen und Schülern und auch den begleitenden 
Lehrkräften zu diesem tollen Erfolg! Unsere Fotoausstellung hat zum 
Thema „Reformation 2.0“ ist viel beachtet worden, der Beitrag einer 
anderen Schule hat den ersten Platz erreicht. Die Schulstiftung hat sich 
aber diese Ausstellung für ihren Bürotrakt im Generalvikariat ausgelie-
hen. Herzlichen Glückwunsch den beteiligten Schülerinnen und Schü-
lern und Frau Wopen und Herrn Lorenz als betreuende Lehrkräfte zu 
diesem Ergebnis! 

Am 26. Oktober hat erstmals ein Sprechtag mit den Klassenleitungs-
teams stattgefunden. Die ersten Reaktionen seitens der Klassenteams 
und der Eltern sind positiv. Wir werden aber gemeinsam diesen Tag 
evaluieren und sehen, ob sich diese Form des Elternsprechtags fürs 
Erste bewährt hat und nach Wiederholung ruft. Am 2. November ha-
ben wir den weiteren Sprechtag durchgeführt, der wie gewohnt organi-
siert war. Der dritte Elternsprechtag ist auf den 27. Februar 2018 termi-
niert. 

Am 4. November ist die Schule an zwei  Veranstaltungen beteiligt ge-
wesen. Einige Schülerinnen und Schüler haben an der Aktion „Stolper-
steine putzen“ in Nordhorn teilgenommen. Sie haben gezeigt, dass das 
Gedenken an die Judenverfolgung und an die Shoah eine wichtige Auf-
gabe des Missionsgymnasiums ist. 

Zeitgleich fand im Rahmen der Niedersächsische Naturschutzwoche für 
Kinder der 4. Wacholderpflegetag in unserem Wacholderhain statt, zu 
dem Herr Dr. Lünterbusch eingeladen hat. Dieser Einladung sind etwa 
200 Personen gefolgt, die sich einige Stunden intensiv um die Entfer-
nung von der Traubenkirsche und von Brombeersträuchern geküm-
mert  haben – zum Wohle des empfindlichen Wacholders, der sich 
langsam zu erholen scheint. Vielen Dank an Herrn Dr. Lünterbusch, der 
diese Aktion seit Jahren engagiert plant und durchführt. Vielen Dank 
auch an den Tierpark Nordhorn, der wieder einmal für das Essen und 



 
 

 

die Getränke gesorgt hat. Die gesamte Aktion ist von der Bingo-Umweltstif-
tung finanziell gefördert worden. 

Die Klassendienstbesprechungen, die gemäß dem neuen Stiftungsschulgesetz 
ohne Beteiligung der Eltern- und Schülervertreter durchgeführt werden, ha-
ben wir am 7. und 8. November abgehalten. Auch hier betreten wir Neuland 
und wir werden sehen, wie sich die neue Form, über Persönlichkeits-, Lern- 
und Leistungsentwicklungen der Schüler zu beraten, bewähren wird. 

Einen großen und bedeutsamen Erfolg hat auch unsere Schülerfirma „Smoot-
herz“ im Rahmen des Bundes-Schülerfirmen-Contest 2017 erzielt. Durch die 
Abstimmung ist unsere Schülerfirma in einer ersten Runde unter die zehn 
besten Schülerfirmen Deutschlands gewählt worden. Das Finale des Bundes-
Schülerfirmen-Contests 2017 hat am 10. November in Berlin stattgefunden. 
Unsere Schülerfirma hat den sechsten Platz erreicht und darf sich nun bis zu 
einer neuen Auswahlrunde die sechstbeste Schülerfirma in Deutschland nen-
nen. Gerade als Startup-Unternehmen ist das ein glänzender Erfolg, der auf 
die Leistungen der beteiligten Schülerinnen und Schüler zurückzuführen ist, 
aber auch auf die kompetente Begleitung von Frau Cerencov, Frau Kuprecht 
und Frau Marange. Herzlichen Glückwunsch! Bilder und Videos der Preisver-
leihung in Berlin können hier abgerufen werden: https://de-de.face-
book.com/bundes.schuelerfirmen.contest/. 

Im November starten wieder die Informationsveranstaltungen für die Eltern 
und Schüler der Klassen 4. Die Informationsveranstaltungen an den Grund-
schulen haben teilweise schon stattgefunden, in Nordhorn werden die Eltern 
der Klassen 4 traditionell in der 47. Kalenderwoche an drei Abenden über die 
weiterführenden Schulen informiert, in diesem Jahr am 20., 21. und 22. No-
vember. Am 23. und am 28. November informiere ich jeweils ab 17 Uhr in der 
Aula  mit einem ausführlichen Vortrag interessierte Eltern und Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 4 über das Missionsgymnasium. 

Am 2. Dezember haben wir unseren College-Day, an dem Schülerinnen und 
Schüler in kleinen Workshops unsere Schule „ausprobieren“ können. Interes-

sierte Eltern haben die Gelegenheit, mit der Schulleitung bei einer 
Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen ins Gespräch zu kommen oder an 
den Führungen durch die Schule oder das Kloster teilzunehmen. 

Die neuen Anmeldeunterlagen können entweder in Papierform im Sek-
retariat abgeholt werden oder als pdf-Datei von unserer Homepage 
heruntergeladen werden. Wir haben unsere Anmeldebögen den Erfor-
dernissen des Datenschutzes angepasst. Als Abgabeschluss für die An-
meldeunterlagen ist der 5. Dezember vorgesehen. 

Mit dem College-Day beginnt die Adventszeit, die auf Weihnachten 
hinführt. Sie ist vergleichbar mit der Fastenzeit vor Ostern, die ja eben-
falls auf Ostern hinführen soll. Die Adventszeit war ursprünglich eine 
kleine Fastenzeit, in der sich die Christen auf das Fest der Menschwer-
dung Gottes – Weihnachten – vorbereiteten. Noch bis 1917 war den 
katholischen Christen das Adventsfasten vorgeschrieben. Die Zeiten 
haben sich geändert. In Zeiten des Überflusses ist freiwilliges Fasten 
eine harte Aufgabe geworden, damit ist nicht unbedingt ein Verzicht 
auf Lebensmittel gemeint. Aber vielleicht ist ein bewusster Vorsatz für 
die Adventszeit immer noch eine gute Vorbereitung auf Weihnachten. 

In diesem Sinne bietet Herr Ladermann eine Vorbereitung auf Weih-
nachten durch Singen an. Er lädt ein, an einem Projektchor teilzuneh-
men, der jeweils montags von 19 bis 20.30 Uhr in der Aula adventliche 
Gesangsmusik probt. Die genauen Probentermine können der Termin-
liste auf der Homepage entnommen werden. Wer sich durch das Hören 
adventlicher Musik auf Weihnachten vorbereiten möchte, ist herzlich 
zur adventlichen Abendmusik am 19. Dezember um 19.30 Uhr in der 
Klosterkirche eingeladen, die vom Projektchor unter der Leitung von 
Herrn Ladermann zu Gehör gebracht wird. 

Es grüßt Euch und Sie herzlich aus Bardel 

Christoph Grunewald 

 


