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Alle Termine sind  einzusehen auf un-
serer Homepage  

(www.kgs-ronnenberg.de)  

unter der Rubrik Über uns/Termine. 
Dieser Plan wird ständig aktualisiert. 

S c h u l e  –  S c h u l e l t e r n r a t  –  F ö r d e r v e r e i n   
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Impressum 

Herausgeber: 
Dr. Frank Hellberg   
frank.hellberg@kgs.ronnenberg.de 
 

in Zusammenarbeit mit dem Schulelternrat 
SER@amft.be 

und dem Förderverein 
foerderverein@kgs.ronnenberg.de 
 

Marie Curie Schule 
Am Sportpark 1 
30952 Ronnenberg 
0511/438693-0 
verwaltung@kgs.ronnenberg.de 
Homepage:  www.kgs-ronnenberg.de 

Lehrkräfte gesucht 
Liebe Eltern, 
das erste Schulhalbjahr ist nun zur Hälfte geschafft. Da wir sehr 

früh Sommerferien hatten und schon im August die Schule wieder 
beginnen konnte, ist dieses Halbjahr sehr lang. Das zweite Halb-
jahr ist jedoch wieder sehr kurz, da es schon am 22. Juni 2017 

Sommerferien gibt. Das bedeutet, dass im zweiten Halbjahr die 
Termine sich wieder drängen werden und wir uns genau überle-
gen müssen, welche zusätzlichen Aktionen oder Exkursionen ver-

tretbar sind. 
 
Unsere Unterrichtsversorgung ist im Augenblick nicht sehr gut, 
uns fehlen drei bis vier Lehrkräfte. Das liegt nur zum Teil daran, 
dass das Kultusministerium uns nicht genügend Stellen zuweist, 

sondern auch am Lehrermangel. Wir 
konnten in den Sommerferien zwei Stel-

len nicht besetzen, weil einfach keine 
Bewerber vorhanden waren. Das betrifft 

inzwischen nicht nur die bekannten 
Mangelfächer wie Physik oder Kunst, 

sondern auch Fächer wie Deutsch und Erdkunde. Dieser Mangel 
wird sich vermutlich nicht so schnell beheben lassen, so dass wir 
vermehrt wohl auch Quereinsteiger einstellen müssen. Diese ha-

ben kein Studium als Lehrkraft absolviert und holen eine pädago-
gische Ausbildung in der Schule nach. 
 
Wir haben daher den Unterricht kürzen müssen, dabei aber da-
rauf geachtet, dass alle Jahrgänge und alle Schulzweige mög-
lichst in ähnlichem Umfang betroffen sind. Außerdem haben wir 

es natürlich vermieden, dass einzelne Fächer gar nicht unterrich-

tet werden. Vielmehr ist es dazu gekommen, dass einige Fächer 
nur in einem Halbjahr angeboten werden. 
 
Wir gehen aber trotz der Probleme bei der Suche nach Lehrkräf-
ten davon aus, dass sich die Unterrichtsversorgung im nächsten 
Halbjahr verbessern wird. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Frank Hellberg 

Aktuelle Termine 

Anfang September wurden wieder Fotos von den Schülerinnen und 
Schülern sowie von den Klassen und Tutorien gemacht. Diese wer-
den zum einen für die neuen Schülerausweise genutzt, zum ande-
ren werden den Eltern Fotosätze ihrer Kinder angeboten. Die Klas-

senfotos erscheinen zudem im neuen Jahr-
buch, welches voraussichtlich Ende des Jah-
res herauskomen wird. 
 
Wir stellen gerade die Texte für das Jahrbuch 
zusammen, welches dieses Mal einen inhaltli-

chen Schwerpunkt haben wird: Die Wissen-

schaftlerin Marie Curie, die Namensgeberin 
unserer Schule ist. In einem kurzen Lebens-
lauf wird ihr Leben und ihre Leistungen für 
die Wissenschaft dargestellt. Damit soll auch 
deutlich werden, warum wir uns als Schule 
diesen Namen gegeben haben. Das Jahrbuch 

sei Ihnen daher empfohlen. 

Do, 10.11.16  Ausbildungsmesse 

Mo, 28.11.16 
Sitzung Schulelternrat 

Di, 06.12.16 
Gesamtkonferenz 

Di, 13.12.16 
Schulvorstandssitzung 

Mo, 19.12.16 
“marie meets music” 
19.00 Uhr (Aula) 

Di, 20.12.156 
“marie meets music” 3.-6. 
Std. (Aula) 

Weihnachtsferien  
vom 21.12.2016 bis zum 06.01.2017 

16.-18.01.17 Projekttage Jg 5-Q2 

18.-19.01.17 
Berufsinformationstage 

Q1 

21.-28.01.17 Skikurs Q1 Kaprun 

Neues Jahrbuch 

Wir konnten Lehrerstellen 

nicht besetzen, weil ein-

fach keine Bewerber vor-

handen waren. 

Eine polnische Gedenk-
münze von 1974 zum 
40jährigen Todestrag 
von Marie Curie. 



- für Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen des Haupt
- und Realschulzweigs – 

 

Nach einer erfolgreichen  Veranstaltung im Jahr 2014 findet am 
10. November 2016 von 14:00 bis 17:00 Uhr die zweite Ronnen-
berger Ausbildungsmesse in unserer Schule statt. 30 Aussteller 
pra sentieren Ihre Ausbildungs- und Praktikumsmo glichkeiten. 
 

Sich u ber einen Betrieb in der Nachbarschaft zu informieren, ei-
nen Praktikumsplatz zu finden und sich direkt um einen Ausbil-
dungsplatz zu bewerben - All das ist auf der Ausbildungsmesse 
„startklar!“ mo glich. 
 

Durch den perso nlichen Kontakt zu den Betrieben und die Chan-
ce, gleich mehrere Bewerbungen fu r verschiedene Berufe und 
Anliegen 
(Praktikum, Zu-
kunftstag und Aus-
bildung) einreichen 
zu ko nnen, hat sich 
diese Ausbildungs-
messe im Jahr 2014 
fu r einige Schu le-
rinnen und Schu ler 
als Sprungbrett fu r 
ihre berufliche Zu-
kunft erwiesen. 
 

Selbst wenn fu r 
manche Schu lerinnen und Schu ler das Thema Ausbildung gefu hlt 
noch ganz weit weg ist und bisher die Schule im Vordergrund 
steht, mo chten wir durch die Teilnahme an der Ausbildungsmes-
se erreichen, dass sich die Schu lerinnen und Schu ler mit ihrer 
beruflichen Zukunft auseinandersetzen. In der beruflichen Orien-
tierung ist es gang und ga be, mindestens einen Plan A und B fu r 
sich zu entwickeln. Daher wu nschen wir uns fu r unsere Schu le-
rinnen und Schu ler, dass sie die Veranstaltung als Mo glichkeit 
begreifen, auf die sie sich bestmo glich vorbereiten und ihr mit 
einer positiven Einstellung begegnen.  
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„startklar!  

 Die Ausbildungsmesse in Ronnenberg  

Kollegium: 

Zu– und Abgänge 

Verabschiedungen am Ende des 
letzten Schuljahres: 
 

Versetzung in den Ruhestand: 
Frau Hupe 

 

Versetzung an eine andere Schule:  
Frau Willeke 

 

Beendigung der Ausbildung:  
Frau Marlow 

 

Vertretungslehrkraft 
Herr Bohnsack 

 

Begrüßungen zum neuen Schul-
jahr: 
 

Neue Lehrkräfte: 
Frau Ahrens (Ch/Bi) 
Frau Muschallek (Ma, WN) 
Frau Trentzsch (En, Spo, Ek) 
Frau Vaupel (En, Spo) 
Frau Stoewer (De/ Ge) 
Frau Schmidt (Bio, Che 

 

Neue Referendarinnen: 
Frau Dettweiler (Ma, Ch) 
Frau Goesch (En, Ku) 
 

Aus der Elternzeit zurück: 
Frau Stremme 
Frau Lohmeier 

Auch Sie, liebe Eltern, sind herzlich 
eingeladen die Messe zu besuchen. Ab 
16:00 Uhr ist die Veranstaltung fu r 
interessierte Bu rgerinnen und Bu rger 
und Unternehmen geo ffnet. 
 

„startklar!“ – Die Ausbildungsmesse in 
Ronnenberg ist ein Gemeinschaftsprojekt 
der Marie Curie Schule  - KGS Ronnenberg und 
der Wirtschaftsfo rderung Stadt Ronnenberg. 

Marie Meets Music 
Wie in jedem Jahr findet wieder vor den 

Weihnachtsferien unsere große Musik-

veranstaltung statt. Lerngruppen und 

einzelne Schülerinnen und Schüler stel-

len ihr musikalisches Können auf der 

Bühne in der Aula dar—und zwar in 

ganz unterschiedlichen Zusammenset-

zungen und ganz verschiedenen Musik-

stilen. 

Lassen Sie sich dieses Ereignis nicht 

entgehen 

am Montag 

dem 19. Dezember  

um 19.00 Uhr 

in der Aula 

 



 

S
e

i
t
e

 
3

 

Empelde  
Frau Widera (Geschäftszimmer) 
Mo + Di 7.30 -14.00 Uhr 
Mi + Do 7.30 -15.30 Uhr 
 
Frau Kockemüller  
(Schülersekretariat) 
Mo-Fr 8.00 - 12.30 Uhr,  
 
Frau Döring (Oberstufe) 
Mo-Fr 7.45 -13.00 Uhr 
 
Frau Haas (Personalangelegenheiten) 
Mo– Fr 8.00 -12.30 Uhr 
 
Frau Frattner (Fahrkarten) 
Mo-Fr 9.15 - 13.00 Uhr 

 

 Ronnenberg  

Frau Drexler (Schulangelegenheiten) 

Mo –Fr 7.30 -12.00 Uhr 

 

Liebe Eltern, 
liebe Schu lerinnen und Schu ler, 
 

ich bin Stephanie Gruhle und bin 
seit dem 01. Februar 2016 eine 
„neue“ Lehrerin an der Marie Curie 
Schule. Neu bin ich aber nicht wirk-
lich: Im September 2014 habe ich 
mein Referendariat an dieser Schu-
le begonnen und nach dem erfolg-
reichen Abschluss freue ich mich 
umso mehr, dass ich bleiben konnte. Dank der freundlichen 
Schu lerschaft und des hilfsbereiten Kollegiums fu hle ich 
mich hier sehr wohl. Ich unterrichte Mathematik, Politik-
Wirtschaft und GSW. Aktuell habe ich gemeinsam mit Herrn 
Lo chtermann die Klassenleitung der 7G3.  
Mein Abitur habe ich in Wilhelmshaven gemacht. Anschlie-
ßend habe ich die Fa cher Mathematik und Politik-Wirtschaft 
an der Carl von Ossietzky Universita t in Oldenburg studiert. 
In meiner Freizeit bin ich gerne draußen unterwegs (auch 
am Meer in der Heimat), treffe mich mit Freunden oder lese 
gute Bu cher.  
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit! 
Mit freundlichen Gru ßen 
Stephanie Gruhle 

Neue Kolleginnen & Kollegen stellen sich vor: Zuständigkeiten und  

Öffnungszeiten der  

Sekretariate 

MCS 

in Zahlen 

Liebe Eltern, liebe Schu lerinnen 
und Schu ler,  
 
als "neues" Mitglied des Kollegi-
ums der Marie Curie Schule mo ch-
te ich hiermit die Mo glichkeit nut-
zen, mich kurz vorzustellen.  
 
Seit Antritt meiner ersten Stelle an 
der MCS im Februar 2016 sind 
nun bereits acht Monate vergan-
gen. Innerhalb dieser Zeit konnte 
ich schon viele Schu lerinnen und 
Schu ler sowie Kolleginnen und Kollegen, die mir dabei ge-
holfen haben, mich an der Schule gut einzuleben, kennenler-
nen. Zuvor habe ich meinen Vorbereitungsdienst am Gymna-
sium am Markt in Achim absolviert. Nach einer scho nen Zeit 
im Verdener Land freue ich mich jedoch auch wieder zuru ck 
in Hannover - meiner Heimat - und nicht zuletzt an der KGS 
Ronnenberg zu sein. Hier unterrichte ich die Fa cher Englisch 
und Geschichte im Gymnasialzweig und bin Klassenlehrerin 
einer 7. Klasse.  
Fu r die Zukunft hoffe ich auf weitere gute Zusammenarbeit 
mit Ihnen und Ihren Kindern! 
Herzliche Gru ße 
Maren Lagershausen 

Klassen– und Schülerzahlen im 

Schuljahr 2016/2017 
 

Gesamtzahl:  1479 
 

Sprachlernklassen: 39 

(dreizügig) 
 

Hauptschulzweig: 175 

(zweizügig)  
 

Realschulzweig: 458 

(dreizügig) 
 

Gymnasialzweig bis Jg 9: 448 

(drei– bis vierzügig) 
 

Oberstufe (10G/ E/ Q1/ Q2): 359 

(Sechs– bis siebenzügig) 
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Schulelternrat (SER) 
 

Sehr geehrte Eltern! 
 

Aktuell kann der Förderver-

ein  von 278 Mitgliedern be-

richten, durch den Besuch der 

neuen Klassen in der Jahr-

gangsstufe 5 beim ersten El-

ternabend konnten wir einen 

Zuwachs von 33 Mitgliedern 

verzeichnen. Bei aller Freude 

über dieses positive Ergebnis 

kann unser Förderverein nur 

durch den jährlichen Mitglied-

beitrag von lediglich 2 € pro 

Monat (nach Adam Riese also 

24 € im Jahr) schulnahe Pro-

jekte effektiv und zielführend 

unterstützen.  

Um auch weiterhin Projekte 

wie die Roboter-AG, die Mu-

sical-AG oder das „Team 

Technik“  zu fördern, brau-

chen wir die Unterstützung 

von ein paar mehr Eltern. Be-

suchen Sie uns gerne im Inter-

net unter  cms.mcs-rbg.de/

ueber-uns/organisation/

foerderverein/. 
 

Dort finden Sie einen Mit-

gliedsantrag, den Sie ausge-

füllt im Sekretariat des jewei-

ligen Standortes abgeben kön-

nen. 
 

Wir freuen uns auf Sie. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Markus Hartmann 
 

Förderverein 

Hallo, liebe Eltern! 
 

Als Schulelternrat haben wir eine wichti-
ge Aufgabe in der Schule.  Wir sind die 
Vertretung der Eltern, denn alle gewähl-
ten Elternvertretungen der Klassen bil-
den zusammen den Schulelternrat.  
Wenn die Schule die Meinung der Eltern 
hören möchte, dann wendet sich die 
Schulleitung an uns. Bei einigen Fragen 
muss die Schule sogar die Zustimmung 
des Schulelternrates einholen.  
Der Schulleiter ist ider direkte Ansprechpartner des 
Schulelternrates und er ist in jeder Sitzung anwesend, um über 
aktuelle Entwicklungen in der Schule zu berichten und Fragen 
zu beantworten. Es lohnt sich also, im Schulelternrat mitzuar-

beiten und wir freuen uns über jede 
Mitarbeit oder auch jede Anregung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Martina Voges 
Schulelternratsvorsitzende 

„Wenn Ihnen etwas auf 

dem Herzen liegt und 

wir für Sie bzw. Ihre 

Kinder tätig werden sol-

len, können Sie mich ger-

ne anrufen oder mir 

mailen!“  

Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
das Interesse fu r die deutsche Sprache und 
Literatur sowie fu r Politik in junge Men-
schen zu wecken und sie durch die Zusam-
menarbeit ein Stu ck auf ihrem Lebensweg 
zu begleiten, waren neben anderen meine 
Intentionen, Lehrerin zu werden. Mein Le-
bensweg fu hrte daher fu r das Lehramts-
studium an die Universita t Kassel, nahe 
meiner Heimat im nordhessischen Schau-
enburg. Meinen Vorbereitungsdienst ab-
solvierte ich an einer kooperativen Gesamtschule im benachbar-
ten Baunatal, bevor es mich im Februar dieses Jahres an die Marie 
Curie Schule zog. Seitdem unterrichte ich in verschiedenen Lern-
gruppen der Haupt- und Realschule die Fa cher Deutsch und GSW. 
Zur gleichen Zeit wurde eine neue Sprachlernklasse eingerichtet, 
deren Klassenlehrerin ich bin. Mit großer Freude sehe ich ta glich, 
mit welcher Begeisterung die Kinder die neue Sprache lernen und 
ihnen der Unterricht an unserer Schule ein Fenster fu r eine ande-
re Welt, als die ihnen bisher bekannte, o ffnet.   
Meine freie Zeit verbringe ich mit Tischtennis- und Klavierspie-
len, Reisen, Bu chern und Unternehmungen mit Freunden.   
Die netten Schu lerinnen und Schu ler und das hilfsbereite und 
herzliche Kollegium haben dazu beigetragen, dass ich mich an der 
Schule von Beginn an sehr wohl fu hle und ich mich auf die weiter-
hin gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Euch freue. 
 
Mit besten Gru ßen 
Daniela Weide  

Neue Kolleginnen & Kollegen stellen sich vor: 


