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m Mariannhiller
Gymnasium Maria
Veen werden keine
Kinder erzogen, son-

dern Menschen gebildet. Der
Mensch steht im Mittelpunkt.
Die Schule ist trotz ländlicher
Lage gut vernetzt. Was die
Schule sonst noch bietet? Wir
haben uns bei Eltern, Schü-
lern und der Schulleitung
umgehört.

Das macht unsere Schule so
besonders

Das sagt Schülersprecher Jus-
tus Sander unter anderem:
„Das Gymnasium der Mari-
annhiller Missionare in Maria
Veen ist eine eher kleinere
Schule. Dadurch herrscht bei
uns eine ganz besondere At-
mosphäre des ‚zu Hause
Seins‘. Unter den Lehrern gibt
es deshalb auch oft ‚Rückkeh-
rer‘, die ihr Abitur selber an
unserer Schule gemacht ha-
ben. Dieses Zuhause ist aller-
dings nicht nur eine ‚Ferien-
wohnung‘, sondern ein dyna-
mischer Ort, an dem man
richtig leben kann. Ab und an
kommt es natürlich zu kleine-
ren oder größeren Proble-
men, doch durch viele Auf-
fangsysteme muss hier nie-
mand Angst haben, unbe-
merkt wegzurutschen.“

Darum würden Eltern die
Schule empfehlen

Das sagt Elternpflegschafts-
vorsitzende Christiane Ewe-
ring-Schlautmann unter ande-
rem: „Hier werden keine Kin-
der erzogen, sondern Men-
schen gebildet. An einem Ort
lernen, ein stückweit zusam-
menleben, wo man sich wohl-
fühlt, ist eine wichtige Vor-
aussetzung für einen gelin-
genden anschließenden Le-
bensweg in Ausbildung oder
Studium. In Maria Veen steht

der Mensch im Mittelpunkt,
ist das katholische Gymnasi-
um für die regionale Schul-
landschaft und eine plurale
Gesellschaft wichtig. Das sehr
familiäre Umfeld, die starke

A

Gemeinschaft und kleine
Klassen lassen kein Kind in
der Masse untergehen. Neben
den Verbindungslehrern bie-
tet das Gymnasium eine ganz
besondere Gesprächsmög-
lichkeit: Die Schüler können
sich bei Problemen diskret an
eine ‚hauseigene‘ Psychologin
wenden. “ 

So digital tickt unsere
Schule schon heute

Das sagt die Schulleiterin Sig-
rid Kliem unter anderem: „Ei-
ne weltoffene Vernetzung
und ein konstruktiv-kritischer

Umgang mit digitalen Medien
ist Programm. Dabei sind wir
trotz der ländlichen Lage sehr
gut digital vernetzt (Glasfa-
ser) und eine in jedem Raum
funktionierende digitale Aus-
stattung unterstützt unsere
unterrichtlichen und pädago-
gischen Ziele. Unsere digitale
Ausstattung reicht von einem
Computerraum, über Apple-
TV und Smartboards in eini-
gen Fach- und Kursräumen
bis zu Medienstationen mit
einem großen TV-Bildschirm
über der Kreidetafel in jedem
Klassenraum. Unsere Lehr-

kräfte arbeiten schon zum
großen Teil mit Tablets, Tab-
letklassen sind in Planung.“

Hier hat unsere Schule
Nachholbedarf

Das sagt die Schulleiterin Sig-
rid Kliem unter anderem:
„Derzeit arbeiten wir intensiv
an den neuen schulinternen
fachlichen Kompetenzlehr-
plänen im G9, an der Weiter-
entwicklung unseres Medien-
kozepts und an einem ganz-
heitlichen Präventionspro-
gramm von der Jahrgangsstu-
fe 5 bis zum Abitur.“

Schulcheck: Gymnasium der Mariannhiller
Missionare ist Zuhause für alle

REKEN. Das Gymnasium der Mariannhiller Missionare in Maria Veen wird auch von Schülern aus dem Dorstener Norden besucht. Dort lässt es sich sehr
gut lernen und gleichzeitig auch leben.
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