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UPDATE 2021: EIN WORT VORAB...

Im stetigen Wandel
SCHULE ENTWICKELT SICH WEITER
Schule in Mariengarden in Trägerschaft der Oblaten wird im
Jahr 2021 genau 100 Jahre alt!
Die Geschichte des einstigen „Missionskollegs“ über das
Progymnasium
samt
Internat
bis
zum
modernen
Vollgymnasium ist geprägt durch permanenten Wandel:
Gebäude, Ausstattung, Unterricht und zusätzliche Angebote
haben sich stetig weiterentwickelt – im Bestreben, den Kindern
und Jugendlichen eine möglichst gute fachliche Ausbildung
mitzugeben und Ihnen zu ermöglichen, auf der Basis der
christlichen Glaubensüberzeugungen zu reflektierten, sozialen,
selbstbewussten Persönlichkeiten heranzureifen...

Auch seit der Drucklegung dieser Broschüre hat sich
schon wieder einiges getan. Während unser Selbstverständnis und unsere Ziele unverändert geblieben
sind, ist in vielen Details die Entwicklung vorangeschritten!
Eine Neuauflage dieses Heftes ist daher in Planung.

Längst ist aus einzelnen
„Modellklassenräumen“ eine schulweite Ausstattung mit
modernen Whiteboards in allen Räumen geworden, die über
die iPads in Lehrer- und Schülerhand aus der
klassischen, statischen Tafel nun eine multimediale
Anschauungswand samt Schaufenster in das weltweite
Datennetz machen.
„Digitalisierung“ schreitet an unserer Schule in Hard- und
Software ohnehin stetig voran: Glasfaseranschluss und ein
leistungsfähiges WLAN-Netzwerk sorgen für flüssigen
Datenverkehr auf dem Schulgelände. Alle Schülerinnen und
Schüler haben über einen „Microsoft Office365“-Account
Zugang zu den bekannten Office-Anwendungen und sind über
eine schulische Mailadresse sowie mit dem Programm
„Teams“ untereinander und mit ihren fachbezogenen
Lerngruppen vernetzt.

>> Halten Sie das einfach im Hinterkopf.
Viel Vergnügen beim Lesen !

So erfährt mit der Möglichkeit zu Datenaustausch und
gemeinsamer Arbeit an Projekten (auch per Chat und Video) der
Unterricht eine digitale Erweiterung, die uns auch in
pandemiebedingten Zeiten des Distanz- und Wechselunterrichtes eine kontinuierliche und stundenplangemäße interaktive
Fortführung des Unterrichts ermöglicht hat.
Für Jahrgänge ab der Mittel- und Oberstufe planen wir
sukzessive, dass alle Lernenden ein eigenes iPad-Tablet
anschaffen, und arbeiten an entsprechenden Unterrichtskonzepten. Schon jetzt verfügt die Schule über 10 Klassensätze
i-Pad-Tablets, die flexibel im Unterricht aller Jahrgänge
eingesetzt werden.
Die landesweite Rückkehr zur 9-jährigen Gymnasiallaufbahn
hat die Stundenpläne wieder etwas entzerrt und den „Turbo“ aus
der Schullaufbahn genommen. So sieht der Stundenplan in Kl. 5
keine Unterrichtsstunden am Nachmittag mehr vor, während wir
zugleich mit einem Hausaufgabenangebot bis gegen 15 Uhr dem
Betreuungsbedarf mancher Familie Rechnung tragen.
Das Engagement der Oblatinnen, die seit einiger Zeit im
Unterricht,
in
der
Schulseelsorge
und
in
der
außerunterrichtlichen Jugendarbeit („OMI-Kids“) mit mehreren
jungen Ordensschwestern aktiv sind, hat die Schule und ihr
seelsorgerisches Angebot weiter belebt. Der erst 1996
entstandene weibliche Zweig des Oblatenordens hat in Burlo
bzw. Ramsdorf seine erste und bislang einzige Niederlassung
außerhalb seines Gründungslandes Spanien aufgebaut.
Auch das Angebot an Arbeitsgemeinschaften verändert sich
immer mal wieder. „Kreatives Schreiben“ oder die „LEGORobotik-AG“ stellen Angebote für verschiedene Interessen dar.
Das Gymnasium Mariengarden ist offizielle Talentförderschule
des Deutschen Fußballbundes (DFB) mit einer DFB-AG; die
Theater-AG („Junges Ensemble Mariengarden“) ist auch
überregional erfolgreich. Externe Kooperationen ermöglichen
Angebote wie die Segelflug-AG …
Das sind nur einige Beispiele. Auch in Zukunft wird sich
Mariengarden kontinuierlich weiterentwickeln und erneuern.
Über die jüngsten Entwicklungen informieren wir zeitnah immer
auch in sozialen Netzwerken (Facebook; Twitter) und auf unserer
Homepage.

Unser Ansatz
DAs sinD wiR

DAs ist uns wichtig

wir sind ein überschaubares gymnasium mit
familiärem charakter in trägerschaft der Ordensgemeinschaft der Oblaten. Alle schulabschlüsse
sind staatlich anerkannt. unabhängig von der
Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft
werden Mädchen und Jungen aufgenommen, die
eine entsprechende empfehlung der jeweiligen
grundschule besitzen.

Unsere Schülerinnen und Schüler sollen später in Leben
und Beruf zurechtkommen. Deshalb vermitteln wir
neben soliden Kenntnissen Methoden, welche die
Selbstständig-keit fördern. Dass unsere Schülerinnen
und Schüler mehr als nur mithalten können, zeigen auch
die Leistungen bei zentralen Prüfungen.
Wir begegnen einander täglich mit gegenseitigem
Respekt und Achtung vor der Meinung des Anderen. Wir
wollen keine stromlinienförmigen Schüler. Wir fordern
daher die Auseinandersetzung mit Standpunkten und
Fragen des christlichen Glaubens. Urteilsfähigkeit und
(selbst-)kritisches Denken sind uns wichtig, weil nur
damit ein Engagement für eine gerechtere Gesellschaft
möglich wird.

DAs wünschen wiR uns
Schülerinnen und Schüler, die motiviert sind zu lernen,
die vielfältige Interessen besitzen und deren Talente wir
entfalten können. Engagierte Eltern, die uns nicht allein
lassen mit der Erziehung ihrer Kinder, sondern bereit sind,
ihre Kinder zu unterstützen und zu ermutigen.

„Auch nach über zwanzig Jahren, wenn ich
durch den Torbogen von Mariengarden gehe,
habe ich das Gefühl nach Hause zu kommen.”
Ruth, Abitur 1992

Auf den Weg bringen
eRpRObungsstufe
Der wechsel von der grundschule zum gymnasium ist
für die schülerinnen und schüler und für ihre eltern
der beginn eines neuen Lebensabschnitts. Oft wird
dieser wechsel von Ängsten begleitet: werde ich neue
freunde ﬁnden? überfordere ich vielleicht mein Kind?
Noch vor den Sommerferien treffen sich die künftigen
„Fünfer” und ihre Eltern mit den neuen Klassenlehrern.
Am ersten Schultag begrüßen wir die jüngsten
Mitglieder der Schulgemeinde feierlich mit einem
Gottesdienst, zu dem alle Familien angehörigen herzlich
eingeladen sind. Damit sich die Gemeinschaft rasch
findet, verbringen „unsere Neuen” mit ihrem
Klassenlehrer und dem Schulseelsorgeteam gemeinsam in den Anfangswochen zwei Tage im Gästehaus
des Klosters.
In den ersten Wochen des neuen Schuljahrs werden die
Schülerinnen und Schüler mit grundlegenden Arbeitstechniken vertraut gemacht.
Um besser auf Stärken und Schwächen der Einzelnen
eingehen zu können, haben wir in den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Fremdsprachen die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden erhöht. Diese zusätzli-

chen stunden kann der jeweilige Fachlehrer individuell
nutzen, um zu fördern und herauszufordern.
Im Stundenplan ist eine Stunde für die Informatik
vorgesehen.
Hier erwerben die Kinder wichtige
Basiskompetenzen für die digitalisierte Welt innerhalb
und außerhalb der Schule.
In der Klasse 5 ist zudem das Projekt "Lions-QuestErwachsen werden" als reguläre Stunde im Plan verankert. Hier sollen die einzelne kindliche Persönlichkeit gestärkt und das soziale Miteinander in Klasse und
Freundeskreis reflektiert und eingeübt werden.

Die Erprobungsstufe ist eine pädagogische Einheit ohne
Versetzung, diese erfolgt erst am Ende der Klasse 6.
Eine genaue Beobachtung des Lernverhaltens und eine
persönliche Betreuung sind deshalb notwendig. Daher
unterrichten Klassenlehrer und Fachlehrer die Klasse
möglichst konstant über zwei Jahre. Der enge Kontakt
zu den Eltern und ehemaligen Grundschullehrern ist
uns ebenfalls wichtig.

„Wie schön es war, keine Nummer zu sein, sondern beim
Namen genannt zu werden, sogar von Lehrern, bei denen
man keinen Unterricht hatte.”
Veronika, Abitur 2004

„Mit jeder Sprache erobert man sich die Welt ein kleines bisschen mehr.”
pater heinrich Döing, Abitur 1946

Sprechen und verstehen
fReMDspRAchen
it's a moot point to discuss the growing importance of
foreign languages in the professional or in the private
sector. the necessity of learning foreign languages or
providing the foundation to do so is widely acknowledged to be a major factor in the education of our children.

spRAchenfOLge
Am Gymnasium Mariengarden können die Schülerinnen
und Schüler bis zu fünf Fremdsprachen erlernen. Wir
beginnen mit englisch in der Klasse 5. Dabei werden die
in der Grundschule erworbenen Kenntnisse vertieft, und
das Sprechen an sich wird gefördert.
An unserer Schule kann man sich am Ende der Klasse 6
zwischen französisch und Latein entscheiden. Beide
Sprachen haben je nach Neigung der Schülerinnen und
Schüler ihre Berechtigung. Als Entscheidungshilfe bieten
wir in der zweiten Hälfte des 6. Schuljahres eine Informationsveranstaltung sowie individuelle Beratungen an.
Der frühe Einstieg in die zweite Fremdsprache nutzt die
intuitiven Fähigkeiten der Kinder und wirkt sich günstig
auf das Erlernen der Sprachen aus.
Ab Klasse 9 bietet das Gymnasium Mariengarden im Rahmen des Diﬀerenzierungsunterrichtes spanisch als neu
zu erlernende Fremdsprache an. In der Klasse 11
erschließt sich mit Russisch als möglicher dritter oder
vierter Fremdsprache ein völlig neuer Sprachraum.

spRAchZeRtifiKAte
Unsere Schülerinnen und Schüler bereiten sich in der
cambridge-Ag, der DeLf-Ag und der DeLe-Ag auf verschiedene Sprachzertifikate vor und können so einen
international anerkannten nachweis ihrer englischen,
französischen und/oder spanischen Sprachkenntnisse
erlangen.

AusLAnDsAufenthALte
Sprache sollte vor Ort im Mutterland praktiziert
werden. Daher ﬁndet bereits in Klasse 9 eine
Sprachfahrt nach whitstable/herne bay, einer
Partnerstadt Borkens, statt. Hier sind unsere
Schülerinnen und Schüler in englischen Gastfamilien
untergebracht. In der Qualiﬁkationsphase bieten wir
einen Austausch mit unserer belgischen Partnerschule
in gemmenich sowie eine Kursfahrt nach London oder
paris an. Im Rahmen des Austausches mit unserer
Partnerschule in st. petersburg wohnen die
Jugendlichen in Gastfamilien und gewinnen so
Einblicke in das alltägliche Leben in Russland. In der
Oberstufe kann man zudem ein Jahr im Ausland
verbringen. Hierzu informieren wir in Zusammenarbeit
mit
dem
Borkener-Rotary-Club
und
anderen
Organisationen. Der Borkener Lions-Club bietet
jährlich im Sommer mehrwöchige Jugendcamps für
unsere Schülerinnen und Schüler an.

Staunen, forschen
und entdecken
nAtuRwissenschAften unD MAtheMAtiK
Kinder besitzen eine große begeisterungsfähigkeit, wenn sie die welt
erforschen. Dies ist in vielen situationen des Alltags zu beobachten: sei es,
dass der Maikäfer im frühjahr entdeckt oder der Ballonflug verfolgt wird.
Es gilt, diese kindliche Begeisterungsfähigkeit im naturwissenschaftlichen
Unterricht zu nutzen. In den sechs gut ausgestatteten Fachräumen der Biologie, Chemie und Physik wird an unserer Schule beobachtet, experimentiert
und analysiert. Altersangemessen werden dabei wissenschaftliche Methoden
erlernt, es wird praxisorientiert erprobt und zwischen den Fächern sinnvoll
verknüpft. In Klasse 9 bieten wir gleich zwei naturwissenschaftliche Diﬀerenzierungskurse an: Biologie/Chemie und Physik/Informatik.
Der mathematische Unterricht fördert das logische und abstrakte Denken, erarbeitet Lösungsverfahren zu Alltagsfragen und übt deren Anwendung.
Auch außerhalb des regulären Unterrichts können junge Forscherinnen und
Forscher ihre Neugier stillen: In der "NaWi"-AG (Klasse 6) und der Chemie-AG
(Klasse 8) steht aktives Experimentieren auf dem Programm.
Schon in Klasse 5 können interessierte in der Roboter-AG erste
Programmierkenntnisse in spielerischen Projekten mit LEGO-MindstormsRobotern sammeln. Eine AG rund um die Arbeit mit einem 3D-Drucker geht
in Kürze an den Start.
Immer wieder dürfen wir uns freuen über herausragende Erfolge bei
anerkannten Wettbewerben wie „bio-logisch”, „Jugend forscht”, „Känguru”
oder der „Internationalen Biologieolympiade”.

„In Mariengarden habe ich gelernt, zu lernen und das ist das Beste, was
einem ehemaligen ‚Sahnehäubchen’ der Grundschule passieren kann.”

Traum, Beruf und Leben

fabian, Abitur 2013

beRufsfinDung unD -VORbeReitung
was soll ich nur werden? Liegt mir das?
wie so oft, gibt es keine einfachen Antworten.
Der weg zum traumberuf ist lang.
Schon in der Jahrgangsstufe 8 finden im Deutsch- und
Politikunterricht erste Berufserkundungsphasen statt. Ab
der Jahrgangsstufe 9 wird das Angebot bis zum Abitur
hin intensiviert. Dabei arbeiten wir eng mit der Agentur
für Arbeit, die regelmäßige Sprechstunden vor Ort anbietet, zusammen. Am Ende der Sekundarstufe I gewinnen
die Schülerinnen und Schüler einen ersten Eindruck in die
Arbeitswelt bei einem einwöchigen sozialpraktikum.
In der Sekundarstufe II führen wir in der Jahrgangsstufe 11
ein vierzehntägiges betriebspraktikum durch. Interessierte Schülerinnen und Schüler können ihr Praktikum
überregional oder gar im Ausland durchführen. Der gemeinsame Besuch einer Abi-Messe und einer Berufs-

messe regionaler Betriebe an der Schule sowie ein
Studienberatungstag durch ehemalige Schüler, die als
Mentoren fungieren, runden das Angebot ab.
Zu einer guten Berufsvorbereitung gehören die Nutzung
und der Umgang mit digitalen Medien. Die regelmäßige
Nutzung unserer Tabletsätze mit entsprechender
Software im Fachunterricht gehört von Beginn an dazu
wie das Fach "Informationstechnische Grundbildung".
So erlernen die Kinder und Jugendlichen den
verantwortlichen Umgang mit Internet und modernen
Kommunikationstechniken ebenso wie z.B. das erstellen
von Präsentationen für Referate und Facharbeiten. In
Zusatzkursen kann das Tastaturschreiben erlernt oder
der Umgang mit Office-Programmen vertieft werden.
Der Internetauftritt des Gymnasiums wird von
Jugendlichen in der homepage-Ag eigenverantwortlich
gestaltet.

„Was man auf keinen Fall verändern sollte, ist das Zusammenkommen aller Schüler
bei Gottesdiensten, Sportfesten, religiösen Schulwochen und Schulfesten.”
Kai, Abitur 2003

Gemeinschaft erleben
eRLebnisRAuM schuLe

ReLigiöse schuLwOche

schulgemeinschaft lässt sich nicht theoretisch
erfahren. sie kann nur erlebt werden, ganz praktisch,
hautnah: indem man etwas gemeinsam auf die beine
stellt, Zeit miteinander verbringt, für den Anderen da
ist. gemeinschaft braucht erlebnisse, an die man sich
auch gemeinsam gerne erinnert.

Ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Schullebens
ist die Religiöse schulwoche, die alle vier Jahre
stattﬁndet. Eine Woche erleben wir uns in einem
anderen Umfeld in neuen Rollen, erfahren voneinander
Stärken und Schwächen und erarbeiten verschiedene
Projekte. Jede Woche steht unter einem Thema, z.B.
Afrika oder Mission possible. Zu den abendlichen
Veranstaltungen mit bekannten Chören aus der
Umgebung sind zusätzlich alle Eltern und Freunde des
Gymnasiums eingeladen. Eine große Festveranstaltung
beschließt die Woche.

Wir veranstalten Sportfeste, Theaterbesuche, Weihnachtsfeiern und Wandertage. Die Kennenlerntage in
der Klasse 5, die Klassenfahrt in Klasse 7, der EnglandAustausch in Klasse 10, die Oberstufenfahrt sowie
zu-sätzliche Exkursionsfahrten, zum Beispiel nach
Weimar,
bilden
Kristallisationskerne
für
den
Zusammenhalt.
In den tagen Religiöser Orientierung (TRO) am Ende
der Einführungsphase geht es für die Schülerinnen und
Schüler um die Suche nach sich selbst und ihrer eigenen Rolle in der Gemeinschaft.

Im Wechsel damit setzen Schulball und Schulfest
andere Akzente. Beim schulfest bauen wir Stände auf
dem Schulhof auf, spielen und bewirten Gäste.
Der Erlös kommt einem konkreten schulischen und
humanitären Zweck zugute. Beim schulball treﬀen sich
Oberstufenschüler, Eltern, Ehemalige und Lehrer im
festlichen Ambiente des Forums.

„Respekt und ein oﬀenes Ohr, ich denke, das ist das Elementarste, was ich aus meiner Burloer Zeit mitgenommen habe, auch wenn mir das erst später aufgefallen ist.”
Martin, Abitur 2003

Forum Mariengarden
KuLtuR iM bLicK
ein höhepunkt in der baulichen umgestaltung unserer
schule ist das forum Mariengarden, das 2012 eingeweiht wurde.
In dem architektonisch weithin beachteten Gebäude
(Schulbaupreis 2013) eröﬀnen sich vielfältige Möglichkeiten für eine moderne Schule: Das bistro bietet
kleine Speisen und ist zugleich Raum für Erholung und
Ge-spräch. Der Oberstufenraum lädt zum „Relaxen”
ein. In der schülerbibliothek, die von Eltern betreut
wird, gibt es neben der Präsenzbibliothek computerarbeitsplätze und Räume für stilles Arbeiten. Und das
Klausurschreiben fällt leichter, wenn der Blick aus dem
eigens vorhandenen Klausurraum auf die Kronen der
großen Bäume fällt, die das Forum umgeben.

RAhMen unD bühne
Die Aula im Forum Mariengarden ist das Zentrum und
bietet ca. 350, incl. der Nebenräume bis zu 500
Sitzplätze. Hier entfaltet sich das kulturelle Leben der
Schule: In Literariengarden präsentieren Schülerinnen
und Schüler eigene Gedichte, Geschichten oder
Romanauszüge. Beim winterlichen balladenabend
ﬁndet sich immer ein neugierig lauschendes, zuweilen
überrascht aufhorchendes Publikum. Der Musische
Abend am Ende des Schuljahres präsentiert die ganze
Palette der künstlerischen Aktivitäten unserer Schule
in musikalischen Darbietungen, Sketchen und
Kunstausstellungen. Besonders beachtenswert in
jedem Jahr: die Aufführungen der theater-Ag.

gROsse bAnDbReite
Die Veranstaltungsreihe "Forum Mariengarden" spricht mit
Abendveranstaltungen alle interessierten Bürger an. Das
wechselnde Programm wird von Mitgliedern der Schule,
des Klosters, der Pfarrgemeinde und externen Referenten
gestaltet. Die Angebote reichen von Gesprächen über
Alltagssorgen in der Erziehung, über Tanzkurse oder
Radtouren bis hin zu Vorträgen mit pädagogischen,
theologischen und philosophischen Themen.

KuLtuR VOR ORt
Das Forum Mariengarden bietet hervorragende Möglichkeiten als Veranstaltungsraum für ganz Borken, insbesondere den Ortsteil Burlo, und die benachbarte Region. So ist
die Konzertreihe „music!garden” mittlerweile ein
beachteter Teil des Borkener Musiklebens geworden. Dabei
arbeiten wir zum Teil mit der Gesellschaft zur Förderung
der Westfälischen Kulturarbeit e.V. (GWK) in Münster
zusammen. Die hervorragende Akustik und der von einer
regionalen Bank zur Verfügung gestellte BösendorferKonzertﬂügel ermöglichen Auﬀührungen auf dem Niveau
bekannter Konzertsäle. Unsere Schülerinnen und Schüler
können hier große Künstler erleben und sind ganz bewusst
mit in die Veranstaltungen eingebunden: Sie helfen
maßgeblich beim Catering und führen in die Konzerte oft
durch Videos ein, die sie im Vorfeld über die Künstler
erstellten.

„Die vergleichsweise beeindruckende Idylle
lud geradezu zum Lernen ein.”

Zeit und Raum

bernd, Abitur 2004

EIN RUHIGER TAKT
in Mariengarden schlagen die uhren anders: eine
schulstunde ist 67,5 Minuten lang - ein Erfolgsmodell.

In Mariengarden beginnt der Unterricht um 7.55 Uhr. Der
Vormittag endet nach vier Unterrichtsstunden um 12.55
Uhr. Schüler der Klassen 7 und 8 haben an einem
Nachmittag, ältere Jahrgänge dann auch mehrfach am
Nachmittag noch eine oder zwei weitere Unterrichtsstunden. In der Oberstufe sollen nicht mehr als drei
Nachmittage durch Unterricht belegt sein.

Im Zuge der inzwischen wieder verworfenen Verkürzung
der Gymnasialzeit mit ihrer Erhöhung der Wochenstundenzahl hat unsere Schule in Absprache mit der
Eltern- und der Schülervertretung
sowie
dem
Kollegium die Stundentaktung von 45 auf 67,5 Minuten
Eine 50-minütige Mittagspause lässt genug Zeit, das
pro Unterrichtsstunde umgestellt.
bestellte Mittagsessen einzunehmen. Für den kleinen
Weniger Fächer pro Tag, weniger Fach-, Raum- oder Hunger gibt es im Bistro Snacks wie belegte Brötchen,
Lehrerwechsel, weniger schwere Schultaschen - dafür Pommes, oder man verzehrt Mitgebrachtes.
eine spürbare Entschleunigung und mehr Zeit für
Die erste Nachmittagsstunde schließt um 14.53 Uhr. um
aktivierende Unterrichtsformen: Das Modell hat Schüler
spätestens 16.00 uhr endet der Schultag für alle. Schulund Lehrer bis heute überzeugt.
und Linienbusverkehr sind so getaktet, dass nach jeder
Mit
zwei
Unterrichtsstunden
vor
und
zwei dieser Stunden ohne Wartezeit die Busse nach Hause
Unterrichtsstunden nach einer längeren Frühstückspause genutzt werden können.
ist der Schultag in Mariengarden übersichtlich - und in An Nachmittagen mit Unterricht gibt es in der Unterder Sekundarstufe I in der Regel dann beendet.
und Mittelstufe
keine
Hausaufgaben
für den
folgenden Schultag.
Am Nachmittag bleibt Zeit für unsere zahlreichen
Arbeitsgemeinschaften, für die Jugendarbeit der
VeRLÄssLichKeit
Schulseelsorge, für Förderangebote, für den mit
der Musikschule Borken koordinierten individuellen Wir sind eine verlässliche Schule: Spontan ausfallender
Instrumentalunterricht mit den Schülern der Orchester- Unterricht wird auch in der ersten Stunde sowie im
kurse,
für außerschulische Freizeitaktivitäten in Nachmittagsbereich der Unterstufe vertreten, alle
Vereinen und Kirchengemeinden - oder einfach für Schülerinnen und Schüler können sich zudem bis 15.00
uhr in der Schülerbücherei aufhalten und dort arbeiten.
Verabredungen mit Freunden!

RAuM
Der Raum formt den Menschen – das alte Kloster mit
seiner angrenzenden Kirche, der große schulhof, das
viele grün, die Arkadengänge, das alles trägt zu einer
positiven Lernatmosphäre bei.
Schule ist mehr und mehr zum Lebensraum geworden,
den es angemessen zu gestalten gilt. In Mariengarden
wurden in den letzten Jahren alle Klassenräume
sukzessive modernisiert und mit einer hochwertigen
technischen Ausstattung wie interaktiven Whiteboards
versehen. Viele Räume verfügen über ﬂexible
Tischsysteme und ergonomische Stühle. Weitere
Klassenräume folgen.
Schule muss aber noch andere Räume besitzen: einen
speiseraum, in dem man nicht abgespeist wird, Räume,
in denen man in Ruhe arbeiten kann.

Es muss „lehrerfreie” Zonen mit der Chance zum
produk-tiven Nichtstun wie den Oberstufenraum
geben.
Lehrer
brauchen
ein
„schülerfreies”
Lehrerzimmer, in dem sie sich austauschen und
ungestört arbeiten können. Und auch das stille örtchen
sollte keinesfalls „anrüchig” sein.
Mit dem Bau des Forums, dem Umbau des
Lehrerzimmers, der Sanierung der Toilettenanlage und
der turnhalle (letztere in Kooperation mit der Stadt
Borken) hat die Ordensgemeinschaft der Oblaten große
ﬁnanzielle Anstrengungen unternommen, um unseren
Lebensraum Schule positiv zu gestalten.

„Die religiöse Ausrichtung kann auch nicht-religiösen Kindern vieles mitgeben.”
Julian, Abitur 2008

Glauben unterstützen
schuLseeLsORge
für eine schule in trägerschaft der Oblaten ist seelsorge ein wesentlicher bestandteil des schulischen
Alltags. schulseelsorge ist ein Angebot für alle, die
mit unserer schule in Kontakt stehen.
Die Schulseelsorge trägt zur ganzheitlichen Bildung bei,
indem sie Werte vermittelt, Gemeinschaft fördert und
zur Hilfsbereitschaft erzieht. Sie versteht sich als Dienst
am Menschen und stellt sich die Aufgabe, Hilfe bei der
persönlichen glaubensorientierung und zugleich eine
Lebensberatung anzubieten. Dabei wird die Frage nach
dem Sinn des Lebens thematisiert, und die Schülerinnen
und Schüler werden zu einem am Evangelium orientierten Leben ermutigt. Die Schulseelsorge möchte, dass
Schülerinnen und Schüler neben der Vermittlung von
Wissen und erforderlichen Kompetenzen Anregungen
für den eigenen Glauben und für das Leben erhalten.
Einen großen Anteil haben die jungen Ordensschwestern des weiblichen Zweigs des Oblatenordens.
Sie haben im Ort in Burlo ihre erste Niederlassung in
Deutschland gegründet, bieten für das Gymnasium
schulische und außerschulische Proejkte an und sind
derzeit mit drei Schwestern auch im regulären.
Religionsunterricht tätig.

Die Schulseelsorge arbeitet eng mit unseren geschulten
Beratungslehrern
zusammen.
Diese
sind
jederzeit
Ansprechpartner für private, familiäre und schulische Probleme. Sie bieten Hilfe und Rat an. Ein umfassendes
Präventionsprogramm für alle Klassen rundet das Angebot
ab.

ReLigiOn iM schuLALLtAg
Das schulgebet gehört für uns zum festen Bestandteil des
Alltags und eröffnet jeden Schultag. Es ist Impuls für den Tag
und lädt alle dazu ein, vor Unterrichtsbeginn zur Ruhe zu
kommen und gesammelt in den Schultag zu starten. Das
Mitgestalten und Mitfeiern von Gottesdiensten sind am
Gymnasium Mariengarden genauso selbstverständlich wie
das bewusste Miterleben des Kirchenjahres.

OMi-KiDs unD OMi-JugenD
In Verbundenheit mit der Ordensgemeinschaft der Oblaten
und der OMI-Jugendbewegung in Deutschland und dar über
hinaus bietet die Schulseelsorge Gruppenstunden für Kinder
und Jugendliche an. Die Treﬀen ermöglichen den
Schülerinnen und Schülern Gemeinschaftserfahrungen
sowie Beschäftigung mit religiösen Themen. Sie bieten Spiel,
Sport und Kreativaktionen. Außerdem unternehmen die
Gruppen gemeinsame Fahrten und engagieren sich in
sozialen Projekten.

Farbe und Form
Kunst
Im Mittelpunkt unseres Kunstunterrichts steht das praktische Gestalten: Malerei und Graﬁk nehmen dabei als
das „ABC der Kunst” einen wichtigen Stellenwert ein.
Nach wie vor sind der Zeichenblock und der Wasserfarbkasten wichtige Utensilien. Unser Kunstunterricht beinhaltet jedoch noch mehr: Holz wird bearbeitet, Collagen
werden erstellt, es wird gedruckt und plastisch gestaltet.
Genug Freiraum für jeden, sich zu entfalten.
Kunst muss gesehen und zur schau gestellt werden.
wir sind stolz auf die werke unserer schülerinnen und
schüler.
Die Kunstwerke schmücken das Forum bei abendlichen
Veranstaltungen oder ﬁnden sich in den Treppenhäusern
wieder. Im jährlich erscheinenden Kunstkalender zeigt
sich das kreative Potenzial unserer Schülerschaft. Die
bei nationalen und internationalen Wettbewerben eingereichten Arbeiten werden regelmäßig mit Preisen
ausgezeichnet.

„Mariengarden setzt auf
mehr als nur Bildung und
für dieses MEHR bin ich
immer wieder dankbar.”
hendrik, Abitur 2008

„Mariengarden versucht nicht
nur Stoﬀ zu vermitteln, sondern die Persönlichkeit eines
jeden Einzelnen zu fördern.”
Jan, Abitur 1999

Spiel und Ausdruck
theAteR-Ag: Das „Junge Ensemble Mariengarden"
Von der hauseigenen bühne aus haben schon zahlreiche
theater-Ags ihr publikum begeistert. Jede war anders,
jede erﬁndet sich jedes Jahr neu.
Die Gruppe bestimmt das Stück. Klassiker wechseln
mit moderneren Stücken, deren sprachliche und
inhaltliche Herausforderung die Ensemble-Mitglieder
glanzvoll meistern. Um zwei Beispiele zu nennen: Beim
„Spiel um Zeit" über das Mädchenorchester in
Auschwitz spielten die jungen Akteure so eindringlich
und intensiv, dass selbst die Landesregierung
aufhorchte und das Team zu weiteren Aufführungen
u.a. in den Düsseldorfer Landtag einlus. „Woyzeck”
boten die Schauspielerinnen und Schauspieler in einer
nahezu professionellen Theatersprache. Während der
Proben begegnen sich unterschiedliche Charaktere,
gestalten Text, streiten sich, diskutieren und finden zu

guter Letzt ihre Rolle in einem doppelten Sinn: auf der
Bühne und innerhalb der Gruppe. Theaterspielen macht
selbstbewusst(er). Es ist eine tolle Erfahrung, wenn man
das Publikum hinter sich bringt und es an den
„richtigen” Stellen mucksmäuschenstill wird, während in
anderen Szenen „sich vor Lachen die Balken biegen”.
Theaterspielen kann man nicht allein, sondern es
braucht die Gruppe. Man ist auf seine Mitspieler angewiesen, muss sich auf diese verlassen. Das Motto der
Drei Musketiere gilt auch für das Gelingen der
jährlichen abendfüllenden Aufführung auf den Brettern
des Forum Mariengarden: „Einer für alle, alle für einen.”
Dieses Motto gilt insbesondere für unsere integrative
theater-Ag, die gemeinsam mit Mitarbeitern der
Büngern-Technik Borken, Stücke probt und halbjährlich
auﬀührt.

Klang und Harmonie
MusiK
Das Musikhaus beﬁndet sich links vom eingangsportal
etwas abseits von den meisten unterrichtsräumen. und
das ist gut so, denn frei nach wilhelm busch „Musik ist
stets mit geräusch verbunden”.
Der Musikunterricht vermittelt die Grundlagen der
Musik und eröﬀnet den Zugang zu unserer
bedeutsamen musikalischen Tradition, die in unserer
Gegenwart lebendig ist. Er bezieht auch Pop- und
Rockmusik und den Jazz ein. Häuﬁg bringen die
Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Instrumente mit
und bereichern so den Unterricht.
In den Klassen 5 und 6 können junge Talente zusätzlich
ihren außerschulischen Instrumentalunterricht durch
die qualiﬁzierten Musikschullehrer der Musikschule
Borken direkt in den Gebäuden der Schule erhalten.

Singen macht Spaß und ermöglicht so einen
unbeschwer-ten Zugang zur eigenen Stimme. Das gilt
für den Unter-richt, die Beteiligung an besonderen
Chorprojekten und das Mitsingen im Klosterchor.
Verschiedene Bands und AGs, z. B. die pop-Musik-Ag,
sind an unserer Schule und darüber hinaus immer
wieder aktiv und ergänzen unser musisches Angebot.
Die initiative Kulturkompetenz ermöglicht Schülern
der Oberstufe Zugänge zu kulturellen Angeboten aus
den Bereichen Musik, Tanz, Theater, Literatur und
Architektur.

Aktivität und
Bewegung
spORt
„in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder geist.”
Der spruch mag altmodisch klingen, hat aber nach wie
vor seine berechtigung.
Der Sportunterricht fördert die motorische Ausbildung.
Verschiedene Sportarten – auch Trendsportarten –
werden vorgestellt, um Anreize für körperliche Bewegung im Freizeitbereich zu geben. Damit leistet der
Sportunterricht seinen Beitrag zur Gesundheitserziehung unserer Schülerinnen und Schüler.
In Mannschaftswettbewerben geht es um das Zusammenwirken aller in einem Team. So eifern die Klassen 5
und 6 um den begehrten pater-Krupke-pokal.
Als Schule nehmen wir teil an den Kreis- und Bezirksmeisterschaften im Fußball, Volleyball, Handball, Tennis
und Schwimmen. Lokal beteiligt sich die
Schulgemeinde am borkener citylauf und präsentiert sich
erfolgreich beim Dragon-boat-Rennen auf dem
Pröbstingsee.
"Bewegte Schule": vor Ort ausgebildete Schüler
gestalten als Schulsporthelfer auch ein Pausensportangebot samt Geräteverleih auf dem angrenzenden
Sportplatz. Dort wurden unlängst auch ein Soccerfeld,
ein Volley- und ein Basketballplatz errichtet.
Als offizielle DFB-Förderschule betreut und trainiert
das Gymnasium Mariengarden mit ausgebildeten
Trainern in der Fußball-AG junge Nachwuchstalente.
Wichtiges Ziel im modernen Sportunterricht bleibt
die
persönlichkeitsentwicklung.
Erlebnispädagogische Programme stärken den Gruppenzusammenhalt. Beim Spiel lässt sich Teamgeist erleben,
man lernt mit Siegen und Niederlagen umzugehen.
Der Einzelne erfährt seine Leistungsgrenzen und
erweitert sie durch eigene Anstrengung.

Jenseits des Tellerrandes
SOZIALES ENGAGEMENT
Seit 2017 engagiert sich das Gymnasium Mariengarden für
Indien, wo der Oblatenorden ebenfalls Schulen betreibt
und so Kindern aus sozial schwachen oder bildungsfernen
Familien auf dem Land eine solide Ausbildung und damit
gesellschaftliche Aufstiegschancen bietet.
Seither haben in jedem Jahr Schüler und Lehrer aus Burlo
eine Reise in das ferne Land unternommen, die nachhaltig
prägt. Sie lernen bei Besuchen in Kalkutta, Chennai und an
den Partnerschulen in Tallapudi und Musunuru eine
beeindruckende fremde Kultur und Gastfreundschaft
kennen, helfen aktiv mit und erleben zugleich soziale
Verwerfungen und Probleme.
Mit Aktionen hier zu Hause haben Schüler und Lehrer
seither bereits mehr als 150.000 Euro an Spendengeldern
erwirtschaftet! Mit dem Ankauf von Wasserpumpen,
Möbeln und Matratzen, dem Anbau an die Schulen oder
Spiel- und Sporteinrichtungen hat das Projekt „We for
India“ (www.we-for-india.de) damit einen großen Beitrag
zur Verbesserung der Lebens- und Lernsituation ihrer
Mitschüler auf der anderen Seite des Globus geleistet. In
Pandemiezeiten wurden mit der Finanzierung von
medizinischem Gerät und Lebensmitteln den Oblaten vor
Ort lebenswichtige Hilfsleistungen ermöglicht.
Im Rahmen anderer Projekte sind Schüler aus Burlo z.B. in
den Ferien bei hilfsbedürftigen Familien im tschechischen
Teil der Ordensprovinz tätig, sie sammeln PET-Deckel zur
Finanzierung von Polio-Impfungen in Entwicklungsländern oder starten andere Hilfsaktionen z.B. in der
Fastenzeit.
Am Ende der Sekundarstufe I nehmen alle Schule an
einem einwöchigen Sozialpraktikum teil. In integrativen
Einrichtungen oder in der Altenpflege kommen sie in
unmittelbaren Kontakt mit Menschen, die sich zumeist in
völlig anderen Lebenssituationen.befinden.

„Als Ordensleute sind wir davon überzeugt, dass Gott den Menschen liebt und zum
Leben berufen hat. In Mariengarden soll das erfahrbar werden. Wir engagieren
uns am Gymnasium, weil wir glauben, dass eine fundierte schulische Ausbildung
und eine wertschätzende Förderung junger Menschen die praktische Folge dieser
Überzeugung ist.”
pater stefan Obergfell, provinzial 2013-2019

Oblatenmissionare
weltweit
Die ObLAten DeR MAKeLLOsen JungfRAu MARiA
Wir Oblaten der Makellosen Jungfrau Maria (OMI) sind
ein Missionsorden der römisch-katholischen Kirche.
Gegründet wurde die Gemeinschaft im Jahr 1816
durch eugen von Mazenod, einen französischen
Priester und den späteren Bischof von Marseille. Der
hl. Eugen hat sich und seine Mitbrüder unter den
Schutz der Gottes-mutter gestellt. Wir Oblatenmissionare sehen es als unsere Aufgabe an, „den
Armen die Frohe Botschaft zu verkünden”. Als Priester
und Brüder tun dies heute mehr als 3700
Oblatenmissionare in über 60 Ländern der Erde.
Wichtige Arbeitsbereiche der Oblaten sind Jugendseelsorge und Bildungsarbeit. Die Gemeinschaft führt
unterschiedliche Bildungseinrichtungen in allen Teilen
der Welt. Grundschulen und Gymnasien gehören
ebenso zum Aufgabenspektrum wie Ausbildungsstätten
für handwerkliche Berufe und Hochschulen. Seit 1895
sind wir in Deutschland tätig. Von Deutschland aus
unterstützen wir Missionsprojekte in aller Welt und
helfen bei der Ausbildung von Missionarinnen und
Missionaren.

Als weltweit tätige gemeinschaft sind internationalität,
Zusammenarbeit und entwicklungsförderung für uns
keine Lippenbekenntnisse, sondern teile unseres
Alltags.
In Burlo sind die Oblaten seit 1920 zu Hause. Am
Gymnasium Mariengarden haben wir seitdem Tausende
junge Menschen auf ihrem Weg ins Leben begleitet.
Dabei geht es nie nur um die Allgemeine
Hochschulreife. Ziel aller Bemühung ist, die
Jugendlichen zu einem bewussten Leben als Christen
zu ermutigen und ihnen zu helfen, die richtigen
Entscheidungen für ihr Leben zu treffen.

Im März hatte ich mein erstes Bewerbungsgespräch. Jeder Kandidat sollte seine alte Schule
möglichst genau beschreiben:
„Man geht durch ein großes Tor, auf dem Torbogen beﬁndet sich eine weiße Marienﬁgur,
halb links vor dem Musikhaus ist in einem Baum ein Taubenhaus mit weißen Tauben,
geradeaus die Aula mit riesigen Kastanienbäumen und einer uralten Blutbuche, dahinter
sind zwei kleine Teiche, rechts vom Tor dann das rote Schulgebäude mit den Arkaden vor
der Klosterküche.”
Da sagte jemand aus der Kommission: „Das gibt es doch gar nicht.”
Katharina, Abitur 2003

Gymnasium
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Neuanmeldung
Sie möchten Ihr Kind bei uns anmelden?
Besuchen Sie dazu gerne unsere Homepage: dort kann ab
Dezember über den entsprechenden Link die Anmeldung
vorab digital erfolgen.
Wenn Sie allgemeine Daten schon eingeben, erleichtert
und beschleunigt das für alle das Verfahren.
Darüber hinaus möchten wir Sie und Ihr Kind natürlich
auch persönlich kennenlernen!
Die Anmeldegespräche zum kommenden Schuljahr
2022/23 finden statt in der Zeit von

Montag, dem 31. Januar 2022,
bis

Donnerstag, dem 3. Februar 2022.
An diesen Tagen erreichen Sie uns

von 9 – 12 Uhr und 15 – 18 Uhr.
Zur Anmeldung benötigen wir dann:
- eine Kopie die letzten drei Zeugnisse der Grundschule,
- eine Kopie der Empfehlung der Grundschule,
- den Anmeldeschein,
- einen Nachweis über die erfolgte Masernschutzimpfung und
- eine Kopie der Geburtsurkunde.
.

GYMNASIUM
MARIENGARDEN
Privates Gymnasium der
Oblatenmissionare

Wir freuen uns auf das Gespräch
mit Ihnen und Ihrem Kind!

