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Grußwort der Schulleiterin

 
Liebe Schulgemeinde, 

 

zum Start in ein hoffentlich coro-

nafreies Schuljahr wünsche ich al-

len ein gutes Gelingen. 

Das Bild von Erziehung und 

Schule ist stark geprägt vom „Bei-

bringen“, Lernen und Noten. Die 

vielfältigen Aktivitäten außerhalb 

des Unterrichts, außerhalb des 

„Beibringens“, prägen das 

besondere Schulklima am MGB. 

Diese Aktivitäten waren in den 

letzten anderthalb Jahren nicht 

vorhanden. Klassenfahrten, Stu-

fenfahrten, Aufführungen auf un-

serer Bühne usw. ... fehlten! Viel-

leicht schätzen wir jetzt diese ge-

meinsamen Aktionen, die nun 

langsam anlaufen, wieder mehr. 

Vielleicht gelingt es uns allen, den 

Wert der „Schulgemeinschaft“ 

noch stärker hervorzuheben und 

zu leben. 

In diesem Sinne möchte ich auch 

das Mitspracherecht der Schüle-

rinnen in den Blick nehmen und je-

den ersten Mittwoch im Monat ein 

Treffen mit Klassensprecherinnen 

oder der Schülerinnenvertretung 

(SV) abhalten. Immer in den 

ersten beiden Stunden werde ich 

ein offenes Ohr für die Belange 

der Unterstufen-, Mittelstufen- 

oder Oberstufensprecherinnen 

haben. Die Treffen sind auch im 

Terminplan vermerkt und die 

Schülerinnen werden jeweils noch 

eine Einladung erhalten. 

Wir starten nun in ein Präsenz-

schuljahr, in dem die digitalen Er-

rungenschaften aber nicht verges-

sen werden sollen. Seien wir ge-

spannt, was sich im kommenden 

Schuljahr (weiter-)entwickelt. 

 

Beste Grüße 

J. Reimann 

 

        

Verstärkung am MGB: Linda Freek (Englisch, Biologie), Janina Euler (Geschichte, katholische. Religion),        

Kaliopi Kyretsi (Englisch, Philosophie) und Stefan Behm (Mathematik, Erdkunde) werden als Referendar*innen nun 

im Rahmen ihrer Ausbildung auch eigenen Unterricht am MGB übernehmen. Als neue Kolleg*innen werden uns 

Frau Weidemann (Foto) mit den Fächern Russisch und Geschichte, Frau Sievers mit Englisch und Philosophie 

sowie Herr Müller mit Sozialwissenschaften und Deutsch unterstützen. Wir freuen uns schon auf eine gute Zusam-

menarbeit.  
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Abschied nehmen müssen wir lei-

der von Rita Visse und Delia Nixdorf, 

die nun in den wohlverdienten Ruhe-

stand gehen. Neue Aufgaben in einer 

Gemeinde warten auf Pfarrerin Cor-

dula Bründl, während Tanja Schwenk 

ihren Posten als Mittelstufenkoordina-

torin an einem anderen Gymnasium 

antritt. Tatjana Lütteke freut sich auf 

eine feste Stelle an einer anderen 

Schule und verlässt deshalb unser 

MGB: Wir danken allen für ihre hervor-

ragende Arbeit!!! 

 

 

Short stories: Leben im digitalen Zeitalter

Ein Leben ohne eine digitale Welt 

ist für viele unserer EF-Schülerin-

nen kaum vorstellbar. Doch wie 

verändert sich die Kommunikation 

oder erfolgt Identitätsbildung im di-

gitalen Zeitalter? Mit dieser Frage 

setzten sich die Schülerinnen aus 

Charlotte Steinsieks EF-Englisch-

Kurs im Distanzunterricht kreativ 

auseinander.

Das Ergebnis ist ein 35 Seiten lan-

ges, facettenreiches Produkt mit 

klassischen Short stories und Mini 

Sagas, für das die Schülerinnen 

Karen Przyklenk und Mareike 

Pöpsel selbst ein Cover kreierten. 

„Mini Sagas sind pointierte Kurz-

geschichten, die aus genau 50 

Wörtern bestehen und trotz ihrer 

Kürze eine gesamte Geschichte 

wiedergeben, oft mit einem lusti-

gen oder überraschenden 

Schluss“, erklärt Steinsiek. Die 

verschiedenen Geschichten kön-

nen auf der Moodle-Seite des 

MGB (https://mgb-es-

sen.lms.schulon.org) gelesen 

werden.       

Während die Schülerinnen die 

Themen für die Mini Sagas frei 

wählen konnten und beispiels-

weise in „The Dinner“ oder „The 

end is near“ die Schicksale eines 

Truthahns und einer Kartoffel zum 

Abendessen zur Sprache ge-

bracht werden, drehen sich die 

meisten Short Storys der Schüle-

rinnen um die digitale Welt und 

den Einfluss, den sie auf uns Men-

schen hat.           

In der Short Story „The online con-

cert“ werden Probleme von Musi-

ker*innen thematisiert, die auf-

grund der Corona-Krise zu kreati-

ven Lösungen greifen müssen, um 

für ihre Fans weiterhin präsent zu 

sein. Weitere Geschichten bein-

halten die Gefahren des Online-

Datings oder die Einsamkeit eines 

jungen Menschen, der sich be-

wusst für ein Leben ohne Social 

Media entschieden hat. In einem 

ähnlich kritischen Ton wird in 

„Learned Helplessness“ eine Ana-

logie gezogen zwischen einem in 

Gefangenschaft lebenden jungen 

Elefanten und Menschen, die ihre 

Selbstbestimmtheit in Bezug auf 

ihre Privatsphäre im Netz bereits 

aufgegeben haben.  

Diese Geschichte und noch viele 

mehr haben die Schülerinnen nun 

auf der oben genannten Seite ver-

öffentlicht. Über einen Besuch dort 

würden sich die jungen Autorinnen 

sehr freuen! 

  

https://mgb-essen.lms.schulon.org/
https://mgb-essen.lms.schulon.org/
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Mein erstes Jahr am MGB

Mein erstes Jahr am MGB war 

trotz Corona spannend und aufre-

gend! Wir haben zum Beispiel am 

Informatik Biber Wettbewerb teil-

genommen. Dann sind wir auch in 

die Buchhandlung in Borbeck ge-

laufen und haben dort Bücher mit 

dem Titel „Biber undercover“ ge-

schenkt bekommen. An-

schließend haben wir mit einem 

Kreuzworträtsel und einer Kreativ-

aufgabe an einem Wettbewerb der 

Stiftung Lesen teilgenommen. Ob 

wir gewonnen haben, wissen wir 

noch nicht. Alles in allem war es 

meiner Meinung nach ein gutes 

Schuljahr!          Jeannie, 5b 

 

Am ersten Schultag am MGB war 

ich so aufgeregt. Ich hatte Angst, 

dass ich keine Freunde finde. 

Aber als ich wusste, dass meine 

besten Freunde auch am MGB 

und auch in der gleichen Klasse 

sind, habe ich mich so gefreut! Sie 

waren auch in meiner alten Grund-

schule in der gleichen Klasse. Ich 

habe sehr viel erlebt, z. B. wusste 

ich am ersten Schultag nichts. Ich 

wusste nicht, wo ich hingehen 

sollte. Aber nach ein paar Wochen 

habe ich viele Freunde gefunden 

und habe mich gut zurechtgefun-

den.               Tuqa, 5b 

 

Wir wünschen auch allen neuen 

Fünftklässlerinnen einen guten 

Start an unserer Schule und hof-

fen, dass auch sie einen ähnlich 

guten Start bei uns erleben dürfen.

 

 

 

Herzliche Glückwünsche zum Abitur: 49 unserer Schülerinnen hatten sich in der Q2 den Abiturprüfungen 

gestellt und sie alle haben das Abitur mit Erfolg bestanden. Dabei erreichte nahezu die Hälfte einen Schnitt mit 

einer 1 vor dem Komma. Stolz präsentierten sie sich nach der feierlichen Zeugnisverleihung in unserer Aula auf 

dem Schulhof in Talar und Doktorhut. Wir wünschen allen Abiturientinnen alles Gute für ihren weiteren Werdegang. 

Möge ihre weitere Ausbildung ebenso von Erfolg gekrönt sein.  
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Offener Ganztag neu aufgestellt 

Der offene Ganztag am MGB 

(OGT) steht vor allem für Spaß 

und Abwechslung am Nachmittag. 

Dies haben sich auch Frau Wem-

ber und Frau Kuhmann auf ihre 

Fahne geschrieben, die den OGT 

nun betreuen und organisieren. 

Sie übernehmen die Aufgabe von 

Frau Schwenk, die uns leider im 

letzten Schuljahr verlassen hat.  

„Im neuen Schuljahr wird der Of-

fene Ganztag hoffentlich wieder 

das ganze Schuljahr ohne Ein-

schränkungen stattfinden dürfen“, 

hofft Frau Wember. In den letzten 

Wochen des vergangenen Schul-

jahres haben sie lediglich eine 

Hausaufgaben- und Spielbetreu-

ung anbieten können, die dann 

aber ausnahmsweise kostenfrei 

war. Neben der Hausaufgabenbe-

treuung von 14 bis 15 Uhr werden 

die Schülerinnen auch wieder AGs 

(Nähen, Töpfern, Tennis, Informa-

tik, Roberta, Ballsport…) wählen 

dürfen, wenn dies die aktuellen 

Corona-Bestimmungen dann zu-

lassen. Für ein abwechslungsrei-

ches Programm am Nachmittag 

wäre also gesorgt.        

Der OGT kann von allen Schüle-

rinnen der Sekundarstufe I, also 

Klassen 5-9, kostenpflichtig ge-

nutzt werden. Anfang des Schul-

jahres wird es für alle Schülerin-

nen der Sekundarstufe I ein 

Schreiben mit den genauen Kos-

ten, Zeiten und Informationen zu 

den AGs geben sowie einen Wahl-

zettel für die Hausaufgaben-

/Spielbetreuung und die AGs. Bei 

Rückfragen können sich interes-

sierte Eltern und Schülerinnen bei 

Frau Wember per Mail 

(dorothee.wem-

ber@mgb.nrw.schule) melden.

 

 

Verkehrserziehung in der 5. Klasse: Die beiden Polizist*innen und eine Frau vom ADAC zeigten uns am 

15.06.2021 in der vierten Stunde wie gefährlich der Straßenverkehr ist, wenn man nicht genug aufpasst. Wir haben 

zusammen verschiedene Übungen gemacht, die uns viel Spaß bereitet haben. In einer Stunde haben wir so viel 

Neues gelernt.                                                  Mia, 5b  

mailto:dorothee.wember@mgb.nrw.schule
mailto:dorothee.wember@mgb.nrw.schule
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Am MGB weihnachtete es: Unsere Schülervertretung schmiss sich am Nikolaustag in rotes Gewand und wapp-

nete sich mit Handschuhen und Masken, um Stutengirls an Klassen und Kurse zu verteilen. Sehnsüchtig erwarteten 

unsere Schülerinnen die Leckerei, die natürlich hygienekonform geteilt und verzehrt wurde. Kurz vor und in der 

Weihnachtszeit erleuchteten zudem Fensterbilder die Fürstäbtissinstraße, die in verschiedenen Klassen und Kur-

sen erstellt worden waren. 

 

 

Digitaler Adventskalender: Podcasts und Backtutorials 

In den Klassenräumen unseres 

MGB schrieben Schülerinnen 

eifrig Texte, sprachen sie ein, 

führten Interviews, filmten, bas-

telten oder backten. Alle verfolg-

ten ein gemeinsames Ziel: Bei 

den Menschen mit einem digita-

len Adventskalender die Vor-

freude auf Weihnachten zu stei-

gern. Das Produkt, das man 

pünktlich zum 1. Dezember auf-

rufen konnte, waren 24 ab-

wechslungsreiche und liebevoll 

gestaltete Türchen, die die War-

tezeit auf Weihnachten 

verkürzten. Jeden Tag gab es 

bis zum Weihnachtsfest etwas 

Neues zu entdecken.        

In einem Podcast beschrieben 

Luisa und Linda aus der Q1 die 

Advents- und Weihnachtszeit in 

ihren Familien, gespickt mit 

Anekdoten beim Weihnachts-

baumschmücken, bei denen es 

sich lohnt, sie sich anzuhören. 

In einem weiteren Podcast be-

antworteten Schülerinnen ande-

rer Kulturen und Religionen Fra-

gen zu ihrem Weihnachten. 

Dank einiger Backtutorials und 

Bastelanleitungen waren das 

Plätzchenbacken oder die 

selbst gemachte Weihnachts-

deko scheinbar ein Klacks. Wer 

lieber Rätsel löste, kam mit 

Suchseln auch auf seine Kos-

ten. Mit stimmungsvoller Musik 

ermöglichten es die MGB-En-

sembles den Zuhörer*innen, 

sich einfach einmal zu besinnen 

und zu entspannen. „Wir haben 

so viele Produkte erhalten, dass 

wir zwei Dezember hätten füllen 

können“, sagte Lehrerin Sabine 

Breitgraf, die das Projekt unter-

stützt hat.        

Die Idee zu dem digitalen Ad-

ventskalender stammte von den 

Religionsfachschaften. Die Ak-

tion diente auch als Ersatz für 

den aufgrund der Corona-Best-

immungen nicht stattfindenden 

Weihnachtsgottesdienst. Neben 

Religions- und Philosophiekur-

sen von Jahrgangsstufe 5 bis 

Q2 hatten auch weitere Kurse 

wie ein Darstellendes Spiel-

Kurs, die Chance genutzt ihre 

Produkte einzureichen.
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Bild zum Film „Kaolin“ (Die Bildrechte haben die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen.) 

Internationale Kurzfilmtage in Oberhausen: Wieder Aufstehen

Wegen Corona – tatsächlich könn-

ten vermutlich viele Artikel in die-

sem Schuljahr mit diesen Worten 

anfangen – wegen Corona war es 

uns leider nicht möglich, ins Kino 

zu gehen!             

Aber zum Glück haben sich die 

Organisatoren aus Oberhausen 

etwas Tolles überlegt, um trotz-

dem einen Hauch von Filmerleb-

nis in die Klassenzimmer zu tra-

gen. Online konnten die Kinder- 

und Jugendfilme des Festivals im 

Präsenz- und Distanzunterricht 

angeschaut werden.  

Die Klasse 5 hat sich mit dem fran-

zösischen Beitrag „Kaolin“ be-

schäftigt, indem ein versehrtes 

Mädchen es mit Mut und Beharr-

lichkeit schafft, wieder Motocross 

–Rennen fahren zu können.     

Auch wenn der zwar Film „etwas 

traurig, aber auch schön“ war, wie 

Tasniem beschreibt, konnten die 

Mädchen sich gut vorstellen, was 

der Regisseur mit diesem Beitrag 

ausdrücken wollte: „Wenn man 

auf dem Boden liegt, gibt es immer 

einen Weg nach oben“, so Eylül. 

Raniem meinte: „Der Filmemacher 

hat Jades Traurigkeit viel deutli-

cher gemacht, weil er ihre Gefühle 

mit Musik ausgedrückt hat.“ „Mir 

hat es gefallen, dass Jade nicht so 

traurig war, weil ihre Beine kaputt 

sind und sie selber glaubte, dass 

sie es schaffen kann, zu gewin-

nen“, urteilte Lien. „Der Regisseur 

wollte aussagen, dass man nie 

aufgeben soll und alles schaffen 

kann, auch wenn man behindert 

ist und nicht so ist wie andere 

Menschen, die gesund sind“, so 

Lina. Hoffentlich geht es bald wie-

der „live“ ins Kino.  

Welttag des Buches: Freudig nahmen Schüle-

rinnen unserer Klasse 5 ihre Buchgeschenke im 

Rahmen der Aktion zum „Welttag des Buches“ von 

der Buchhandlung „Das Buch in Borbeck“ entge-

gen. Initiiert wird das Projekt wie jedes Jahr von 

der „Stiftung Lesen“. Dieses Jahr gab es erstmals 

einen Comicroman mit dem spannenden Titel „Bi-

ber undercover“. Die Leserinnen begaben sich auf 

eine spannende Reise mit einem Biber, der plötz-

lich nach Experimenten in der Schule zum Leben 

erwacht. Wir bedanken uns herzlich für das Ge-

schenk und für spannende Lektüre-Stunden.   
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Pausenmusik im Advent

Passend zur Pausenklingel flog 

am Mädchengymnasium Essen-

Borbeck die ein oder andere 

Klassenraumtür auf und die 

Schülerinnen strömten langsam 

auf den Schulhof. Doch auf dem 

Hof blieben viele Mädchen inte-

ressiert stehen. Schülerinnen 

aus der achten Jahrgangsstufe 

hatten unter der überdachten 

Pausenhalle bereits ihre Instru-

mente ausgepackt und man 

hörte Klänge von Jingle Bells. 

Ruhig lauschten die Zuhöre-

rinnen der weihnachtlichen Mu-

sik.         

An den Donnerstagen im Ad-

vent fanden auf dem Schulhof in 

den großen Pausen kleine Kon-

zerte für die Schulgemeinschaft 

statt, die auf die Weihnachtszeit 

einstimmen sollten. „Da das 

Weihnachtskonzert in gewohn-

ter Form dieses Jahr am MGB 

entfallen muss und das Orches-

ter, Streichorchester und die 

Schulband nicht proben dürfen, 

da sie jahrgangsübergreifend 

sind, hat sich die Fachschaft 

Musik ein neues Konzept über-

legt“, erklärte Musiklehrerin 

Dorothee Wember zu der Ak-

tion. Musizierende Schülerinnen 

aus allen Jahrgangsstufen 

konnten sich vorab bei den Mu-

siklehrerinnen melden und so 

wurden neben der Gitarren-AG 

von Charlotte Steinsiek und den 

Streicherklassen unter der Lei-

tung von Mieke Weinrich kleine 

Jahrgangsensembles gegrün-

det. Diese hatten in den letzten 

Wochen in der Schule und auch 

daheim fleißig für ihre Auftritte 

an den Donnerstagen geprobt. 

Neben den neu gegründeten 

Ensembles, der Gitarren-AG 

und der 6er-Streicherklasse prä-

sentierten auch Solisten ihr 

Können mit klassischer Musik 

und Weihnachtsliedern. Damit 

auch Verwandte der Aufführen-

den den Auftritt sehen konnten, 

wurden die Darbietungen ge-

filmt und konnten online im Rah-

men des Digitalen Adventska-

lender angeschaut werden.

 

 

 

Streicherklassen auf Youtube: Auch die Konzerte der Streicherklassen mussten ins diesem Jahr ausfallen. 

Doch für die Motivation zum Musizieren und den Zusammenhalt der beiden Streicherklassen nahmen sie je zwei 

Musikwerke auf. Hierbei wurden die Einzeleinspielungen der Schülerinnen zu einem Gesamtvideo zusammenge-

fügt. Alle Produkte können auf dem YouTube-Kanal der Schule unter https://www.youtube.com/chan-

nel/UCJsGQqLaLm3SuDQD9-2eYQg bestaunt werden. Reinhören lohnt sich!

https://www.youtube.com/channel/UCJsGQqLaLm3SuDQD9-2eYQg
https://www.youtube.com/channel/UCJsGQqLaLm3SuDQD9-2eYQg
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Rassismus 

Der folgende Poetry-Slam-Text stammt von Amina aus der Klasse 9c, die ihn im Rahmen des Unterrichts im Dar-

stellendes Spiel Kurs erstellt und präsentiert hat: 

 

Ich spreche im Namen all derjenigen, die sich darin wiedererkennen. 

 

Ich bin deutsch und doch etwas anders als die anderen. 

Wir haben vieles gemeinsam und doch fragt man mich ständig, 

woher ich wirklich komme. 

Was spielt das für eine Rolle? 

Sagt meine Herkunft irgendetwas über mich aus? 

Rufen sie deshalb manchmal „Ausländer raus“? 

Ich rede nicht von den Menschen, die an mir interessiert sind, 

mich stören diejenigen, die auf Diskriminierung fixiert sind. 

Ich höre englische Hits, aber auch gerne Fairuz. 

Ich strebe nach Frieden, sogar in meinem Gruß. 

„Assalamu Alaikum“ bedeutet „Friede sei mit euch.“ 

Doch wenn Papa das draußen sagt, 

haben wir schnell die Leute verscheucht. 

 

Worüber ich spreche? 

Worüber ich hier spreche, zeigt sich in vielen Formen. 

Ich spreche über die Knarre, 

gehalten entgegen des Gesichtes des schwarzen Jungen. 

Ich spreche von hässlichen Worten, die der Geflüchtete auf der Straße zu hören bekommt. 

Ich spreche von den Hindernissen, die den angehenden Lehrerinnen 

aufgrund eines Tuches in den Weg gelegt werden. 

Ich spreche von den verurteilenden Blicken, die die rumänische Mutter kriegt. 

Ich spreche von physischer und psychischer Gewalt, von 

Ausgrenzung und Erniedrigung. 

Worte wie Gift und Blicke durchstechen wie ein Messer.
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Ein gefährlich lauter Knall versetzt die Leute oft in Angst. 

Nicht jeder besitzt es und doch sind es schon zu viele. 

Es hat eine große Macht. 

Die Pistole. 

Wie schon gesagt, worüber ich hier spreche, zeigt sich in vielen Formen. Ich weiß, einige von euch können es 
nicht nachvollziehen, die anderen schon besser. 

 

Worüber ich hier spreche ist Rassismus. 

In den Nachrichten hört man viel, 

hier wieder jemand verletzt, 

hier wieder ein Schuss. 

- George Floyd - er starb am 25.Mai.2020 

Todesursache: Ein Polizist! 

Er nutzte seine Macht aus, kniete nieder auf sein Genick. 

Widerstand stand wieder an und trotzdem fragen wir uns besorgt, 

wann ist der nächste dran? 

Die Worte, die ich niemals vergessen kann: 

„I can´t breathe“ 

 

Aus dem Kunstunterricht 

Die folgenden Bilder stammen von der Klasse 8a, die Bilder zum Thema „Metamorphose“ mit Wasserfarben ent-

warf: 

         

         Ricarda, 8a                Finja, 8a
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Hüma, 8a 

 

 

               

Laura, 8a                   Arina-Dilara, 8a
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Aus dem Kunstunterricht 

In der Klasse 7a bastelten die Schülerinnen Fantasieinsekten. Die kreativen Ergebnisse der Materialmontage sind 

im Folgenden zu sehen: 

 

Kamilla, 7a 

                          

Yara, 7a              Angel, 7a
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Amalia, 7a                Lydia, 7a

 

Ein Buch voller Heldinnen: Märchen ken-

nen wir alle: Sie handeln von bösen Hexen, 

guten Feen, tapferen Prinzen und schönen 

Prinzessinnen, die gerettet werden müssen. 

Diese klare Rollenverteilung wollte die Klasse 

5 so nicht auf sich sitzen lassen. Alle Schüle-

rinnen haben fleißig geschrieben und dabei 

ist ein eigenes Märchenbuch mit Geschichten 

entstanden, die ausnahmslos ein Mädchen 

als Heldin auf ihren Abenteuern begleiten. 

Auf ihr Produkt können die Mädchen stolz 

sein. „Alle Märchen sind spannend und auch 

etwas lustig, weil Drachen und Hexen vor-

kommen!“, urteilt Joyce begeistert.
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Debatte zu franzöischer Literatur

Lilly Butzer aus der Q1 diskutierte 

erfolgreich über französische Lite-

ratur beim Prix des Lycéens alle-

mands und kam dann auf Landes-

ebene eine Runde weiter. Danach 

musste sie sich leider knapp ge-

schlagen geben.  

Jugendliche debattieren über eine 

Auswahl von französischen Ro-

manen: Dies ist die Aufgabe beim 

Prix des Lycéens allemands des 

Institut Franҫais. Lilly Butzer aus 

der Q1 überzeugte auf Landes-

ebene in der Sous-Jury und 

schaffte es in die Grand Débat. 

Sie diskutierte online mit anderen 

Schüler*innen aus Nordrhein-

Westfalen über Romane, die 

sensible und gesellschaftlich rele-

vante Themen wie Gebärdenspra-

che und die Benachteiligung ge-

hörloser Menschen und Alltags-

rassismus behandelten. Dort ver-

passte Lilly mit einer hervorragen-

den Leistung nur ganz knapp die 

Bundesjury.  

„Nicht nur die Auseinanderset-

zung mit französischer Literatur, 

auch das intensive Diskutieren in 

französischer Sprache haben 

mich sicherer im Sprechen ge-

macht und die Lust in mir erweckt, 

auch in Zukunft in die Welt der 

französischen Literatur einzutau-

chen“, erklärte sie nach dem Wett-

bewerb.

.

 

 

Mit Sketsch überzeugt

Beim Vorlesewettbewerb der 

Deutsch-Französischen Gesell-

schaft landeten Ay-Simanur Taze-

gül und Merve Sahin auf Rang 

drei. Ziel war es hier, vor einer 

Jury von Muttersprachler*innen, 

Lehrer*innen, und Vertretern der 

DFG einen Zwei-Personen-

Sketch vorzutragen.        

Wegen der Pandemie trugen die 

insgesamt 14 Schüler*innen aus 

der Region diesen Wettbewerb 

auch online aus. „Bei dem Wettbe-

werb ging es nicht nur um eine 

möglichst fehlerfreie Aussprache 

und die französische Satzmelodie, 

sondern auch darum, die Figuren 

der Sketche lebendig werden zu 

lassen und die Komik der Situatio-

nen erlebbar zu machen“, erläu-

terte MGB-Französisch-Lehrerin 

Nicole Greppel. Sie freute sich, 

dass ihre Schülerinnen dies um-

setzen konnten.       

„Mais non, on plaisante!!! (wir ma-

chen nur Spaß!) hieß es am Ende 

des Sketchs „La famille recompo-

sée“, als Merve und Ay-Simanur 

dem Publikum androhten, die 

aberwitzig verwirrende Familien-

konstellation noch einmal zu erklä-

ren. Dieser Vortrag überzeugte 

auch die Jury, die diesen mit dem 

dritten Platz und Preisen, die die 

DFG und die Schulbuchverlage 

Cornelsen und Klett gestiftet hat-

ten, belohnte.  „Uns beide hat 

es sehr gefreut, den dritten Platz 

ergattern zu können. Danke noch-

mal an Frau Greppel, die uns un-

terstützt und uns auch geholfen 

hat, auch ein Dankeschön an das 

Team des Vorlesewettbewerbes“, 

sagte Merve Sahin, die sich wie 

Ay-Simanur sehr über die Preise 

freute. 
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Nachhaltiges Handeln belohnt

Nachhaltiges Handeln wird im 

Schulalltag des Mädchengymna-

siums Essen-Borbeck gelebt. 

Deshalb zeichnete die Stadt Es-

sen das MGB bereits zum dritten 

Mal im Rahmen des Projektes „Kli-

maschutz an Essener Bildungs-

einrichtungen“ mit einer Urkunde 

und einer Prämie von 1239 Euro 

aus. 

Die Auszeichnung erhielt die 

Schule im Essener Rathaus für 

ihre zahlreichen Projekte im Rah-

men von Nachhaltigkeit und Kli-

maschutz. Viele Projekte hatte im 

vergangenen Jahr wieder die       

Youthinkgreen-AG des Mädchen-

gymnasiums angestoßen. Darun-

ter waren eine Müllsammelaktion 

um den Borbecker Bahnhof und 

eine Klimadebatte mit Oberbür-

germeister Thomas Kufen im Ja-

nuar 2020, an die sich der OB bei 

der Verleihung noch gut erinnern 

konnte. Kufen hatte sich den Fra-

gen der Schülerinnen gestellt, die 

der Stadt Essen ein schlechtes 

Klimazeugnis ausgestellt hatten. 

In Zusammenarbeit mit Green-

peace in Hamburg ist aktuell die 

Erstellung eines Films zur Vermül-

lung der Stadt Essen mit Plastik-

müll geplant.  

Um die Menge des Plastikmülls 

auch an der Schule einzudäm-

men, soll von dem Preisgeld nun 

ein Refill-Wasserspender für das 

MGB angeschafft werden, der den 

bisherigen Cola- sowie Suppenau-

tomat ersetzen soll. 

 

Knifflige Mathe-Rätsel 

Viele Schülerinnen des Mädchen-

gymnasiums Essen-Borbeck brü-

teten im letzten Schuljahr über 

Mathe-Rätseln, um der Lösung 

immer weiter auf die Spur zu kom-

men. Diese Anstrengungen waren 

gleich in zwei Wettbewerben von 

Erfolg gekrönt.  

Beim Essener Mathematikwettbe-

werb freuten sich Helen Brandt 

aus der fünften Klasse, Amalia 

Ries aus der siebten Klasse und 

Ricarda Kudling aus achten 

Klasse über den dritten Platz. 

Auch die Adventszeit stand bei al-

len fünften, sechsten und einer 

siebten Klasse des MGB ganz im 

Zeichen der Mathematik. Beim 

Wettbewerb „Mathe im Advent“ 

hat Ceren Gülern aus dem fünften 

Jahrgang erfolgreich einen Mathe-

Wichtel-Preis absahnen können.  

Die nächste mathematische Her-

ausforderung stand bereits im 

März vor der Tür. Viele Schülerin-

nen des Mädchengymnasiums 

hatten beim Känguru-Wettbe-

werb, an dem Schüler*innen aus 

über 50 Ländern teilnehmen, mit-

gemacht.  

In der letzten Schulwoche stellten 

sich 60 Schülerinnen des MGB 

den Testfragen des Online-Team-

Wettbewerbs des Mathe-Treffs 

der Bezirksregierung Düsseldorf. 

In Teams von zwei bis fünf Schü-

lerinnen lösten sie in unseren 

Computerräumen die spannenden 

Aufgaben.

 


