
 

Alle Termine sind  einzusehen auf unserer 
Homepage  

(www.kgs-ronnenberg.de)  

unter der Rubrik Quicklinks/Kalender. Dieser 
Plan wird ständig aktualisiert. 
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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 

 

Verabschiedung 
Liebe Eltern, 

da ich Ende Januar 2018 in den Ruhestand gehe, möchte ich mich 
mit dem Brief bei Ihnen verabschieden. 
 

Ich habe 10 Jahre als Schulleiter die Weiterentwicklung unserer 
Schule begleiten und auch Akzente setzen können. In dieser Zeit 
sind wichtige Entscheidungen gefallen und wir haben richtungs-
weisende Entwicklungsschritte gemacht. Ich möchte hier nur drei 
nennen:  
Wir haben viel Wert auf die Verbesserung unserer Unterrichts-

qualität gelegt und uns vier Jahre lang von Unterrichtstrainern 
beraten lassen.  
Wir haben einen großen Neubau mit weiteren Umbauten beglei-

tet und unseren Einfluss geltend gemacht, damit wir ein moder-
nes und offenes Gebäude erhalten, in dem sich alle wohl fühlen 
können.  
Wir haben die teilgebundene Ganztagsschule eingeführt und 

ein Konzept entwickelt, bei dem die Schülerinnen und Schüler aus 
einem großen und vielseitigem Angebot Kurse wählen können. 
 
Als Schule stehen wir 
gut da, das haben 
wir in einem Schul-
profil herausarbeiten 

können, welches ge-

rade in den Gremien 
beraten wird. Unsere 
Schule kann als Lebensraum, als Bildungsort und als Organisation 
viele positive Punkte vermerken, die uns als Schule auszeichnen. 
(s. Bericht auf Seite 3). 

 
Ich habe mich immer über die gute Zusammenarbeit mit den El-
tern gefreut , auch über die konstruktive Atmosphäre in den Ge-
sprächen. Für dieses gute Miteinander bedanke ich mich insbe-
sondere bei den Elternvertretern, die in den Gremien mitgearbei-
tet und dazu beigetragen haben, dass unsere Schule so gut auf-

gestellt ist. Herzlichen Dank allen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Frank Hellberg 

Aktuelle Termine 

Weihnachtsgruß 

Wir stehen als Schule gut da! Uns 

zeichnet z.B. eine hervorragende Be-

rufsorientierung, ein vielfältiges 

Schulleben sowie eine offene und ein-

ladende Atmosphäre aus. 

M i t t e i l u n g e n  a u s  d e r  S c h u l e  s o w i e  v o m  S c h u l e l t e r n r a t  u n d  v o m  F ö r d e r v e r e i n   

E lternbr ie f  Nr. 2 

18.12.2017

Wichtige Termine 

Mittwoch, 20. Dezember 

19:00 “marie meets music” 

Freitag, 22. Dezember— Freitag, 5. 

Januar   Weihnachtsferien  

Donnerstag, 18. Januar 2018 

18:00 E-Phase: Informationsabend für 

Eltern der Klassen 10R1-10R3 und für 

Externe 

Montag, 22.-24. Januar 2018 

 Projekttage Jg. 5-Q2 

Mittwoch, 24./25. Januar 2018 

 Berufsinformationstage Q1 

Mittwoch, 24.—31. Januar 2018 

 Skikurs Kaprun Q1 

Mittwoch, 31. Januar 2018 

 Zeugnisausgabe 

Donnerstag, 15. Februar 2018 

14:00  Anmeldungen E-Klassen + Q1 

Freitag, 16. Februar 2018 

12:00 Anmeldungen E-Klassen + Q1 

Samstag, 17. – 23. Februar 2018 

Fahrt der Ski-AG nach Natz 

Ich wünsche Ihnen im Namen aller Lehrkräfte sowie Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter der Marie Curie Schule  

frohe Weihnachten  

und ein erfolgreiches und erfülltes  

Jahr 2018.  
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Wir haben  nun auf facebook eine offizielle Seite der Schule 
eingerichtet. Hier werden aktuelle Meldungen und Ereignisse 
veröffentlicht, die auch auf unserer Homepage zu sehen sind. 
Außerdem werden immer wieder Fotos gezeigt von besonde-
ren Veranstaltungen und Aktionen der Schule. 
Damit haben wir nun ein Forum, in dem wir zu Veranstaltun-
gen einladen können wie unsere Musikshow Mary meets Mu-
sic sowie das Ehemaligentreffen. 
Wenn Sie diese Seite besuchen, können sie diese „liken“ und 
auf Ihrer Seite teilen—damit tragen Sie zur Verbreitung der 
Infos und Einladungen bei. 
 
Unsere Homepage hat seit kurzem zwei neue Serviceangebote 
für Eltern: 
Eine Auflistung der Ansprechpartner der Schule zeigt alle Per-
sonen mit den Möglichkeiten der Kontaktaufnahme (Pfad: 
Über uns > Ansprechpartner). 
Unter der Rubrik FAQs—häufig gestellte Fragen finden Sie In-
formationen zu wichtigen Fragen, die für Eltern interessant 
sein könnten. 

Auftritte der Marie Curie Schule 

im Internet 

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 Mittwoch 

dem 20. Dezember  

um 19.00 Uhr 

in der Aula 

MCS 

in Zahlen 

Klassen– und Schülerzahlen im 

Schuljahr 2017/201: 
 

Gesamtzahl:  1498 
 

Sprachlernklassen: 11 

(einzügig) 
 

Hauptschulzweig: 187 

(zweizügig)  
 

Realschulzweig: 507 

(dreizügig) 
 

Gymnasialzweig bis Jg 10: 496 

(drei– bis vierzügig) 
 

Oberstufe (E/ Q1/ Q2): 297 

(Sechs– bis siebenzügig) 

FAQ—ein Beispiel 
Wie und wann kann mein Kind 

ein Ganztagsangebot wählen? 

 Zeitnah nach den Sommerferi-
en finden Basare statt, auf de-
nen die einzelnen Angebote 
vorgestellt werden. Nach Inte-
ressenlage wa hlen die Schu le-
rinnen und Schu ler Angebote 
als Erst- und Zweitwunsch. 

 Die Teilnahmepflicht an dem 
Angebot gilt jeweils fu r ein 
Schuljahr. 

 Belegt Ihr Kind ein Ganz-
tagsangebot am jeweils ande-
ren Standort und hat keine 
Busfahrkarte, kann es die Bus-
fahrkarten sammeln und im 
Sekretariat abgeben. Die Kos-
ten fu r die Fahrkarten werden 
erstattet. 
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Schulprofil Leitsätze und Erläuterungen 

zum Beispiel 

Ganztag: Wir bieten ein breites 

Angebot an Kursen aus den Be-

reichen Sport, Technik, Kultur, 

Naturwissenschaften 

Schulleben: viele Musik– und 

Theateraufführungen 

 

Wir sind integrativ und offen 

Schule als Lebensraum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schule als Bildungsort 

Schule als Organisation 

zum Beispiel 

Unterricht: Moderner Unterricht 

mit kooperativen Lernformen, 

Lernstandsbögen, transparente 

Leistungsmessung 

Berufsorientierung: breite Be-

rufsvorbereitung im schulinternen 

Berufsinformationszentrum durch 

Sozialpädagogen, Berufsein-

stiegsbegleitern und Ausbildungs-

paten 

Wir sind leistungsbewusst 

und zielorientiert 

zum Beispiel 

Zusammenarbeit im Kollegium:   

offener Austausch im Kollegium 

und intensive Zusammenarbeit 

Image: die Schule hat einen gu-

ten Ruf, ist ein einladender Ort 

und macht eine intensive Öffent-

lichkeitsarbeit 

Wir sind sozial und verant-

wortungsbewusst 

Neue Kolleginnen & Kollegen stellen sich vor: 

Liebe Eltern, liebe Schu lerinnen und 
Schu ler, 
nachdem ich mittlerweile bereits mehr 
als ein Jahr an der Marie Curie Schule 
unterrichte, mo chte ich mich Ihnen hier 
kurz vorstellen. 
 

Nach Beendigung meines Referendari-
ats in Go ttingen war ich viele Jahre an 
der Realschule und spa teren Oberschu-
le in Soltau ta tig. 
 

Mein seit la ngerem bestehender Wunsch, an eine Schule in 
der Na he meines Wohnortes und Lebensmittelpunktes 
Hannover zu wechseln, erfu llte sich dann mit Beginn des  
 

Schuljahres 2016/17, als ich an 
die Marie Curie Schule in Ron-
nenberg kam.  
 
Es freut mich, seither dem 
freundlichen und hilfsbereiten 
Kollegium der Schule anzuge-
ho ren und hier meine Fa cher 
GSW und Sport unterrichten zu 
du rfen. 
 
Herzliche Gru ße 
Monika Schmidt 

 

Das Schulprofil soll die besonderen Angebote, Sta rken und 
Erfolge der Schule erfassen. Diese haben wir den drei oben 
dargestellten Bereichen zugeordnet—in der rechten Spalte 
sind jeweils Beispiele aufgefu hrt. 
Insgesamt kann festgehalten werden: Wir sind sozial, ziel-
orientiert und offen! 
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Empelde  
Frau Widera (Geschäftszimmer) 
Mo - Do 7.30 -15.30 Uhr 
Fr 7.30 -13.00 Uhr 
 

Frau Kockemüller  
(Schülersekretariat Sekundarstufe I) 
Mo-Fr 8.00 - 13.30 Uhr,  
 

Frau Döring (Oberstufe) 
Mo-Fr 8.00 -13.00 Uhr 
 

Frau Haas (Personalangelegenheiten) 
Mo– Fr 8.30 -12.00 Uhr 
 

Frau Frattner (Fahrkarten) 
Mo-Fr 9.15 - 13.00 Uhr 
 

 Ronnenberg  

Frau Drexler (Schulangelegenheiten) 

Mo –Do 7.15 -15.00 Uhr 

Fr 7.15—13.15 Uhr 

Neue Kolleginnen & Kollegen stellen sich vor: Zuständigkeiten und  

Öffnungszeiten der  

Sekretariate 

 

Krankmeldung der  

Kinder 

Wir bitten die Eltern, ihre Kinder bei 
Krankheit morgens im Sekretariat 
telefonisch krank zu melden.  
 
Entschuldigungen mu ssen bis zum 
Ablauf der Woche nach der Fehlzeit 
den Lehrkra ften vorgelegt werden. 
Sie mu ssen im Jahresplaner vermerkt 
werden. 
 
Schu lerinnen und Schu ler mu ssen die 
Entschuldigung von sich aus vorzei-
gen, nicht erst auf Aufforderung! 
 
Zu spät vorgezeigte Entschuldigun-
gen werden nicht mehr akzeptiert, die 
Fehlstunden/ -tage gelten als unent-
schuldigt und werden im Zeugnis ver-
merkt.  

Liebe Eltern, liebe Schu lerInnen, 
 
seit Februar 2017 geho re ich zum Kolle-
gium der Marie Curie Schule. Ich unter-
richte die Fa cher Deutsch und Politik-
Wirtschaft und bin derzeit als Klassen-
lehrerin in der 10G2 eingesetzt. Mein 
erstes Studium absolvierte ich an der 
Hochschule fu r Wirtschaft und Politik in 
Hamburg. Dort studierte ich BWL. Nach 
ein paar Jahren in der freien Wirtschaft 
habe ich mich dann fu r einen zweiten 
Studiengang entschieden und Lehramt 
an der Leibniz Universita t Hannover stu-
diert. Mein Referendariat absolvierte ich anschließend in Meiner-
sen.  
Seit meinem Antritt an der Marie Curie Schule habe ich schon 
sehr viele Schu lerInnen und KollegInnen kennenlernen du rfen. 
Der freundliche und hilfsbereite Umgang haben mir den Einstieg 
sehr erleichtert, weswegen ich mich hier sehr wohl fu hle. In mei-
ner Freizeit ho re Musik oder lese. Natu rlich verbringe ich auch 
gerne Zeit mit der Familie und Freunden.  
 

Fu r die Zukunft hoffe ich auf weitere gute Zusammenarbeit.  
 

Herzliche Gru ße 
F. Devrim Baris 

Liebe Eltern, 
liebe Schu lerinnen und Schu ler, 
 

ich bin Nadine Wolf-Neufeld und geho re seit 
Februar 2017 zum Kollegium der Marie-
Curie-Schule. Hier unterrichte ich die Fa cher 
Deutsch, Werte und Normen sowie Geschich-
te. Zu Beginn des Schuljahres habe ich die 
Leitung der Klasse E2 u bernommen.  
Go ttingen wu rde ich (noch) als meine Heimat 
bezeichnen, da ich dort studiert, geheiratet und meine Tochter 
bekommen habe. Nach dem Referendariat in Marburg konnte 
ich als Vertretungslehrerin vielfa ltige Erfahrungen an unter-
schiedlichen Schulformen im Raum Go ttingen und im Harz sam-
meln und freue mich, nun an der Marie-Curie-Schule die Plan-
stelle angetreten zu haben. 
Die Offenheit vieler Schu lerinnen und Schu ler sowie der Kolle-
ginnen und Kollegen hat es mir leicht gemacht, mich an der 
Schule einzuleben. Mein Ziel ist es, die Kinder, die ich unterrich-
te, insbesondere fu r meine drei Fa cher zu begeistern.  
In meiner Freizeit erkunde ich mit Familie und Freunden zurzeit 
gerne Restaurants und jede Art kultureller Veranstaltungen, die 
Hannover zu bieten hat. Ich freue mich auf die kommende Zeit 
mit vielen Herausforderungen und die weiterhin gute Zusam-
menarbeit! 
 

Herzliche Gru ße 
Nadine Wolf-Neufeld 
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Schulelternrat (SER) 

Mitglied im Förderverein 
 

Liebe Eltern, 

es ist ganz leicht, Mitglied im Förder-

verein der Schule zu werden. Sie kön-

nen auf der Homepage einen Antrag 

herunterladen und ausfüllen.  Gehen 

Sie dazu auf die Homepage unter 

http://cms.mcs-rbg.de/ueber-uns/

organisation/foerderverein/ 

 

Für 2€ im Monat unterstützen Sie da-

mit einen Verein, der die Arbeit der 

Schule in vielfältiger Weise unterstüt-

zen kann, zum Beispiel durch Zu-

schüsse zu Klassenfahrten in Härtefäl-

len, durch  Finanzierungen von An-

schaffungen der AGs oder durch Sub-

ventionierung von Musicals. Damit 

wird das Angebot in der Schule inte-

ressanter und das Schulleben vielfälti-

ger! 

Ich wünsche Ihnen ein frohes Weih-

nachtsfest und ein erfülltes das Jahr 

2018. 

 

Es grüßt Sie 

Markus Hartmann 

 

Förderverein 

Hallo liebe Eltern! 
In den letzten Monaten stand ein 
Thema ganz oben auf der Agenda 
des SER: die sehr schlechte Unter-
richtsversorgung an unserer Schule. 
 
Zu diesem Thema gibt es jetzt eine 
positive Nachricht. Zum Februar 
2018 gibt es fünf neue Stellen, die 
alle schon besetzt werden konnten. (Deutsch/Werte und Nor-
men, Englisch/Sport, Mathe/Chemie, Deutsch/Sport, Spanisch/
Werte und Normen). Mit den neuen Stellen könen wir im zwei-
ten Halbjahr mit einer Unterrichtsversorgung von 98 % rech-
nen. 
 
Der neugewählte SER-Vorstand hat seine Arbeit aufgenommen 
und erste Veränderungen durchge-
setzt. Die Mitglieder des Vorstandes 
treffen sich nun regelmäßig vor den 
SER-Sitzungen, um im Vorfeld über 
wichtige Themen zu diskutieren. 
 
Sie liebe Eltern dürfen sehr gerne mit Ihren Problemen und 
Wünschen auf uns zu kommen. Wir freuen uns über jede Un-
terstützung aus den Reihen der Eltern. Wenn Sie etwas auf 
dem Herzen haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail (y-
zimmermann@t-online.de). Wir setzen uns dann schnellst-
möglich mit Ihnen in Verbindung und versuchen eine Lösung 
zu finden. 
 
Im Namen des SER-Vorstandes wünsche ich Ihnen ein frohes 
und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr, sowie alles erdenklich Gute für 2018. 
 
Yvonné Zimmermann 
SER-Vorstandsvorsitzende 

„Wenn Sie etwas auf 
dem Herzen haben, 
schreiben Sie uns. Wir  
versuchen eine Lösung 
zu finden.“ 

SchuBiZ 

Das Zentrum unsere Schule für die berufliche Orientierung 

Im SchuBiZ sind alle berufsorientierenden Angebote zusammen-
gefasst. Hier arbeiten Schulsozialarbeiter, Ausbildungslotsin und 
Berufseinstiegsbegleiter eng zusammen, um den Schu lerinnen 
und Schu lern den optimalen Start in die Ausbildung zu ermo gli-
chen. Sie werden unterstu tzt von der Berufsberaterin sowie den 
Ausbildungspaten. 

http://cms.mcs-rbg.de/ueber-uns/organisation/foerderverein/
http://cms.mcs-rbg.de/ueber-uns/organisation/foerderverein/

