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Liebe SchülerInnen, Eltern und Freunde der Marienbergschule!  

Nun sind schon wieder fast zwei Monate seit dem letzten Newsletter vergangen und wir 

steuern mit großen Schritten auf die Adventszeit zu! Höchste Zeit also, Sie mit unserem 

aktuellen Newsletter auf den neuesten Stand zu bringen, denn auch in den vergangenen 

Wochen hat sich wieder so einiges getan bei uns in der Marienbergschule!! 

Am 24. Oktober hat unser zehnter Jahrgang im Rahmen der 

Praktikumsmesse SchülerInnen und Interessierten Einblicke in die 

verschiedensten Ausbildungsberufe und die erlebte Praktikumszeit 

ermöglicht. Aufwendig gestaltete Messestände und umfangreiche und 

praxisnahe Vorträge lieferten eine Menge Informationen und einen 

eindrucksvollen Überblick über zahlreiche Ausbildungsberufe.  

Passend hierzu bot sich eine weitere spannende Informationsveranstaltung am 23. Oktober 

in Alfeld: Dort konnten sich die Jahrgänge 8 und 9 auf den Job-Dating-Days, einer 

Berufsinformationsmesse, über Ausbildungsmöglichkeiten bzw. Praktika informieren. Mehr 

als 300 motivierte Azubis und Mitarbeiter präsentierten ihre Firmen auf der Messe und 

standen für Fragen rund um den Berufseinstieg zur Verfügung. Neben einer Menge 

anregender Gespräche gab es die Möglichkeit, zahlreiche Exponate zu bestaunen und auch 

auszuprobieren.  

 

Es tut sich also einiges bei uns rund um die Berufsorientierung. So ist auch die Awo-Fahrt in 

Jahrgang 9 Teil unseres Berufsorientierungskonzepts. Zu dieser ist unser neunter Jahrgang 

am 11. November aufgebrochen, um außerschulisch zu Themen rund um Bewerbung und 

Einstellung zu arbeiten.  

Und ein Letztes zum Thema Berufsorientierung: In der Marienbergschule gehen derzeit 

zwei äußerst motivierte und professionelle Menschen ihrer Arbeit nach. Herr Oswald von 

Pro Aktiv und Frau Kumar von der Arbeitsagentur unterstützen mit ihren umfangreichen 

Angeboten unsere zukunftsplanenden und berufssuchenden Schüler und Schülerinnen und 

auf Wunsch auch deren Eltern. So ist Herr Oswald jeden Montag in der Schule und arbeitet 

nach Terminvergabe einzeln mit den Schülerinnen und Schülern ganz individuell an 

Bewerbungen, Anträgen oder berät und unterstützt sie nach ihren Wünschen und 

Fähigkeiten bei der Zukunftsplanung. Frau Kumar bietet ebenfalls in regelmäßigen 

Abständen Termine in unserer Schule an (nächster Termin: 22.11.2019) und stellt den 

SchülerInnen unter anderem ganz konkret aktuelle Ausbildungsangebote in der Umgebung 



vor. Einer erfolgreichen Zukunftsgestaltung steht somit eigentlich nichts mehr im Wege… 

      

Doch auch in den jüngeren Jahrgängen gibt es spannende Neuigkeiten: So zählt unser 

sechster Jahrgang zu den Gewinnern eines kostenlosen Workshops im Hildesheimer 

Roemer- und -Pelizaeus-Museum! Am 11. März 2020 werden die Schülerinnen und Schüler 

gemeinsam ins Museum fahren und dort in einem Workshop rund um das Thema Voodoo 

kreativ tätig werden. Wir gratulieren Jahrgang 6 zu diesem spannenden Gewinn! 

Und auch innerhalb der Marienbergschule wurde ein neuer Bereich für Kreativität errichtet: 

Unser neuer Textil- und Nähmaschinenraum ist mit sechs neuen Nähmaschinen bestückt 

und fertig eingerichtet - es kann dort also zukünftig fleißig genäht werden! 

Überdies werden auch beim diesjährigen Volkstrauertag wieder junge Damen und Herren 

der Marienbergschule vertreten sein, die stellvertretend für die junge Generation ihre 

Botschaft zum „sich Erinnern“ zu der Veranstaltung beitragen werden. In einem insgesamt 

sechsstündigen Projekt haben sie sich gemeinsam mit Silke Krämer vom Jugendzentrum 

Nordstemmen der mitunter schwierigen Thematik des sich Erinnerns gestellt und daran 

gearbeitet, sich im Rahmen des Volkstrauertages als Vertreter der Jugend einzubringen. 

Da unser Adventsbasar ja nur alle zwei Jahre stattfindet, müssen sich die Fans der liebevoll 

gestalteten Bastelarbeiten und leckeren weihnachtlichen Köstlichkeiten leider noch bis 

2020 gedulden... Nichtsdestotrotz freuen wir uns in der Marienbergschule bereits auf die 

Adventszeit, in der, wie die meisten von Ihnen sicherlich wissen, unsere Schule alljährlich in 

weihnachtlicher Beleuchtung und damit in einer ganz besonderen Atmosphäre erstrahlt        

Und auch die Freunde gepflegter Gebrauchtwaren müssen noch ein wenig 

Geduld aufbringen, denn der ursprünglich zum Jahresende geplante 

Flohmarkt in unserem Hause verschiebt sich in die Sommerzeit! Dafür geht 

demnächst die Ausbildung unserer Cybermöpse in die nächste Runde!  

Des Weiteren freuen wir uns auf alle Eltern, mit denen wir an unserem Elternsprechtag am 

27.11.2019 ins Gespräch kommen! Bitte achten Sie darauf, dass die 

Terminvergabeformulare über Iserv bereits an Sie versandt wurden! 

Wir sind gespannt, was der Rest des Jahres noch Spannendes zu bieten hat!  

In diesem Sinne: Eine schöne Herbst- und Vorweihnachtszeit und bis zum nächsten  

 


