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Schuljubiläum und Romfahrt 
 

1. Betreuung der jüngeren Jahrgänge durch Eltern 

Einige Eltern haben die Bereitschaft 

signalisiert, die Schulfahrt nach Rom zu begleiten, um 

Lehrkräfte und Teamer bei der Betreuung der 

jüngeren Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. 

Dieses Angebot greifen wir gerne auf: Für die 

Mitarbeit bei der Betreuung der Klassen 5 und 6 

suchen wir jeweils 2-3 Mütter oder Väter, vorrangig 

mit pädagogischer Ausbildung oder Erfahrung in der 

Kinder- und Jugendarbeit, die bereit sind, diese 

verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen.  

Eltern, die das Team um die Klassenleitung bei 

der Aufsicht und Betreuung der Kinder unterstützen 

möchten, melden Sie sich bitte bis zum Ende der 

Osterferien (14. April) bei Herrn Steinmann 

(steinmann@bardel.de). Bitte beachten Sie dabei, 

dass es leider nicht möglich ist, für diese Personen 

den Reisepreis von 520 Euro zu erlassen. Wir werden 

die Meldungen in der Woche nach den Osterferien 

sichten und dann eine Auswahl treffen. Bis zum 21. 

April erhalten Sie dazu für Ihre weiteren Planungen 

eine Rückmeldung. Im Sommer wird es dann ein 

persönliches Treffen in der Schule geben, um die 

Teams miteinander bekanntzumachen sowie 

Zuständigkeiten und Aufgaben zu klären.  

Herzlichen Dank schon jetzt für Ihre 

Bereitschaft zur Unterstützung. 

2. Spenden  

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die 

bereits auf dem Anmeldeschein zur Fahrt ihre 

Bereitschaft signalisiert haben, durch ihre 

solidarische Spende für den Rom-Reisefonds eine 

Patenschaft für eine Schülerin oder Schüler zu 

übernehmen. Dadurch ermöglichen Sie es, dass 

wirklich alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule 

an dieser Fahrt teilnehmen können und Sie 

unterstützen das Gelingen der Romfahrt im 

September kommenden Jahres enorm.  

Wir würden Sie nun darum bitten, die Spende, 

die Sie auf dem Anmeldeformular eingetragen haben, 

direkt auf das Konto des Fördervereins zu überweisen 

(siehe unten), da sie nicht automatisch von uns 

eingezogen werden kann. Der Vorteil dieses 

Verfahrens ist, dass wir Ihnen über den Förderverein 

eine Spendenquittung ausstellen können. Auch 

„neue“, noch nicht angekündigte Spenden, sind 

natürlich hilfreich. 

Kontoverbindung: FÖV Missionsgymnasium 
IBAN: DE15 2806 9956 1112 1386 01 

Stichwort: Spende Reisefonds Romfahrt 
 

3. Rechnungen noch nicht erhalten? 

Sollten Sie bis jetzt noch keine Rechnung der 

Firma Höffmann erhalten haben, mögen Sie sich bitte 

bei Herrn Steinmann (s.o.) melden. 

 

4. Anmeldung zum Schuljubiläum  
Im August dieses Jahres feiert das 

Missionsgymnasium seinen 100. Geburtstag. Dieses 

Jubiläum wollen wir gebührend begehen und dazu 

ein Jubiläumsjahr mit verschiedensten Veranstal-

tungen zum Schuljubiläum ausrufen. Die Feierlich-

keiten sollen in eine Festwoche münden, in der als 

Höhepunkt am 21. Juni 2024 ein großes Fest steht 

(2024!). Die frühe Anmeldung bis Juni 2023 ist 

notwendig, damit Festzelte, Catering etc. organisiert 

werden können. Hierzu laden wir alle Schülerinnen 

und Schüler des Missionsgymnasiums, ihre Eltern, die 

ehemaligen Missionsgymnasiastinnen und -gymna-

siasten, die aktiven und ehemaligen Lehrkräfte sowie 

die Freunde und Förderer der Schule ganz herzlich 

ein. Anmeldungen sind unter www.bardel.de 

möglich. Weisen Sie gern auch Ihnen bekannte 
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ehemalige Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte 

auf diesen Termin und das Anmeldeverfahren hin. 

Wir würden uns freuen, möglichst viele mit der 

Schule verbundene Personen begrüßen zu dürfen. 

 

 

Bardel forscht 

 
Am diesjährigen Regionalwettbewerb 

„Jugend forscht - Schüler experimentieren“ am 23. 

und 24.02.23 in Lingen wurde das Missions-

gymnasium Badel von drei Schülern vertreten.  

In ihrem Projekt im Bereich Chemie haben 

Max Hesselink, Gabriel Josefs und Elias Jonathan 

Foerster einen nachhaltigen Kleber auf Stärke- und 

Zuckerbasis entwickelt, der zum einen gut haftet und 

zum anderen sogar essbar ist.  

 

 
 

Im Rahmen der Jugend forscht AG (ab Jg. 6) 

oder des Jugend forscht Projekts (in Jg. 9) haben die 

SchülerInnen die Möglichkeit, eigene Projekte zu 

entwickeln und naturwissenschaftlichen Frage-

stellungen nachzugehen und diese eigenständig zu 

erforschen. Ihre Ergebnisse können dann einer Jury 

und der Öffentlichkeit präsentiert werden. Belohnt 

werden die SchülerInnen nicht nur durch die große 

Wertschätzung ihrer Arbeit sondern auch mit 

großartigen Preisen! Herzlichen Dank an Frau 

Merkers und Frau Dr. Caserio für das tolle Angebot! 

 

 

 

Probephase „Mittagessen“ ab 20.3. 

Die Probephase des Angebotes eines 

Mittagessens vor allem für die Schülerinnen und 

Schüler der Sek. II (Jgst. 11-13) wird am Montag, den 

20. März beginnen (Essensbestellung bis Freitag, 

17.3., 12 Uhr bei kitafino). Auch Schülerinnen und 

Schüler der Sek. I, die nachmittags in der 8. und 9. Std. 

in der Schule sind, können in der Schule essen (z.B. 

Jgst. 10 mittwochs Cambridge-Tutorien). Freitags gibt 

es kein Angebot (Unterrichtsende 13.50 Uhr). 

Das Essen wird zwischen 13.45 Uhr und 14.15 

Uhr in der Cafeteria ausgegeben. Die Pause zwischen 

der 7. und 8. Std. wird während der Probephase um 

insgesamt 10 Minuten verlängert (5 Minuten der 7. 

Std. und 5 Minuten der 8. Std.). Nach dem 

Probebetrieb (4 Wochen) wird die Akzeptanz und 

Organisation des Mensabetriebs evaluiert werden 

(Bestellungen; Pause etc.).  

Bis 12 Uhr am Vortag des Essens muss die 

Mahlzeit ausgewählt und bestellt werden. Für 

montags muss das Essen am Freitag davor bis 12 Uhr 

bestellt werden (d.h. z.B. am Freitag, den 17.3. bis 12 

Uhr für Montag den 20.3.). Eine Stornierung ist am 

Tag des Essens bis 8 Uhr möglich. Eine Mahlzeit wird 

5,30 Euro kosten. Lieder konnte der Anbieter den 

Preis unter 5 Euro nicht halten. 

Ab Freitag, den 10.3., können sich die 

Schülerinnen und Schüler und auch die Kolleginnen 

und Kollegen einen Chip aus dem Sekretariat holen 

und sich bei kitafino anmelden (per Browser oder 

App), Geld auf das Konto laden und weitere 

Informationen (z.B. Menüplan) erhalten. Mit Hilfe 

dieses Chips kann das Essen dann "bezahlt" werden 

(Chip wird beim Abholen des Essens eingelesen, Geld 

wird abgebucht). Der Kontostand, die Menüpläne etc. 

können jederzeit im individuellen Konto bei kitafino 

eingesehen werden. 

Als Ergebnis unserer Umfrage als Interessens-

abfrage zum Thema Mittagessen hatte sich zu Beginn 

des Schuljahres ein eindeutiges Votum ergeben: die 

SI zeigte wenig Interesse an einem Essensangebot, da 

nahezu alle Schülerinnen und Schüler den Bus um 

13.50 Uhr nehmen; die SII zeigte ein spürbares 

Interesse, da an bis zu 4 Tagen in der Woche 

Nachmittagsunterricht stattfindet. 



                       

Digitale Endgeräte ab SJ 2023/24 

Im Laufe des Schuljahres 2023/24 werden für 

die Klassen 9 (jetzige Klassen 8) digitale Endgeräte 

eingeführt werden. Verwaltet werden sie von Seiten 

der Schule durch unseren neuen IT-Administrator, 

der bald seine Arbeit bei uns aufnehmen und sich 

dann vorstellen wird. Zu Hause wird das Endgerät 

dann im Privatmodus verwendet werden können. 

 Die verschiedenen schulischen Gremien 

(Arbeitskreis, Personal- und Schulkonferenz, 

Schulelternrat, SV) haben sich mit diesem Thema 

intensiv befasst. Es kristallisieren sich nun die 

Anbieter heraus, die für die Schule interessant sind. 

Die Schulelternratssitzung am 17.4. wird sich nun 

noch einmal mit der Thematik auseinandersetzen, 

um sich für ein Angebot auszusprechen. Dieses wird 

dann am 18.4. den Eltern der Schülerinnen und 

Schüler der jetzigen Klassen 8 vorgestellt werden 

(Einladung ist bereits erfolgt). Die Schulkonferenz 

wird dann den entsprechenden Beschluss fassen.  

 Es wird dann einen Webshop geben, in dem 

die Eltern die Endgeräte und Komponenten bestellen 

können. Dieser wird aller Voraussicht bereits nach 

den Sommerferien eingerichtet werden. Die 

Endgeräte werden inklusive Tastatur, Stift, Jamf-

Schul-Lizenz, z.T. Garantie/Schutzbrief nach jetzigem 

Stand in etwa zwischen 550 und 600 Euro kosten. 

Nähere Informationen wird es am 18.4. geben. 

 

Aktueller Umgang mit Corona 

Testen 

Bis zu den Osterferien (Beginn 27.03.2023) 

bzw. bis Ende März (KiTas) stellt das Land für alle 

Landes-bediensteten, Kinder und Jugendlichen in den 

Schulen und Tagesbildungsstätten sowie in der 

Kindertagesbetreuung für Kinder ab drei Jahre je 

Person bis zu zwei Antigen-Schnelltests pro Woche 

für freiwillige Selbsttests zur Verfügung. Wie bisher 

auch werden die Tests je nach Bedarf und Bestellung 

durch die Einrichtungen und Schulen geliefert. Die 

bestellten Selbsttests können dann auch für 

freiwillige Testungen nach den Osterferien zur 

Verfügung gestellt werden. 

 

Absonderungspflicht 

Nach der zuletzt gültigen Absonderungs-

verordnung des Landes Niedersachsen mussten sich 

Personen einen positiven Selbsttest über eine 

mögliche Infektion durch einen PCR-Test bestätigen 

lassen und sich bei erwiesener COVID-19-Infektion 

verpflichtend für fünf Tage in die häusliche 

Selbstisolation begeben. Die Absonderungsverord-

nung ist mit Ablauf des 31. Januar 2023 ausgelaufen, 

so dass diese Regelungen nicht mehr gelten. Damit 

gibt es auch für Kinder, Jugendliche und Beschäftigte 

in den Betreuungs- und Bildungseinrichtungen keine 

besonderen Vorgaben mehr. 

[…] Die besonderen Lüftungsempfehlungen 

bleiben ein wichtiger Baustein beim Gesundheits- 

und Infektionsschutz in Schulen. Eine regelmäßige 

und hohe Frischluftzufuhr bewirkt, dass potentiell 

virushaltige Luftpartikel konsequent abtransportiert 

werden.  

 

 

Alles gute und herzliche Grüße! 

 

Ihr und Euer 

 

 
                     Schulleiter 

 


