Alumni-Brief an unsere Altschülerinnen und Altschüler
Schuljahr 2020/2021

Liebe Ehemalige, liebe Alumni!
Auf diesem Wege möchten wir Ihnen
Nachrichten aus Ihrer alten Schule zukommen
lassen. Wir werfen einen kurzen Rückblick auf
die zurückliegenden Monate des laufenden
Schuljahres und versorgen Sie mit einigen
aktuellen Informationen. Ausführlich können Sie
sich über unsere immer aktuelle Homepage
informieren: www.mallinckrodt-gymnasium.de

CORONA –
bestimmt auch das Schulleben!
Wer in diesem Jahr einen Blick auf unsere Homepage geworfen hat, wird festgestellt haben,
dass nebenstehendes Bild das am häufigsten gepostete zur Untermalung von aktuellen
Informationen aus unserer Schule in diesem Jahr war. Ein merkwürdiges Jahr liegt hinter uns,
das uns alle immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt hat: Distanzlernen im
Lockdown, Wiederaufnahme des Unterrichts mit gedrittelten Lerngruppen, Erstellung und
Einhaltung (!) eines äußerst gründlichen
Hygienekonzeptes, Schulalltag mit voller
Besetzung unter Corona-Bedingungen … all das
hat unser Leben in den letzten Monaten
maßgeblich bestimmt.
Unsere Schülerinnen und Schüler mussten auf
vieles Schöne verzichten, nicht nur in ihrer
Freizeit, sondern auch im Schulalltag: auf
unbeschwerte Pausenspiele, auf Klassenfahrten
und -feste, auf gemeinsame Gottesdienste, auf
den Basar, die Versorgung in der Mensa und noch vieles mehr. Andere Anlässe fanden in ganz
anderer Form als gewohnt statt. So wurden die Abiturzeugnisse im Autokino verliehen und die
neuen Fünftklässler in vier Schichten durch ihre Einschulungsgottesdienste im Forum
„geschleust“.
Nun versuchen wir uns seit den Sommerferien im Corona-Alltag in der Schule. Der Unterricht
fand bisher durchgängig statt, denn zum Glück hatte unsere Schule nur sehr wenige CoronaFälle. Die Digitalisierung von Kollegium und Schülerschaft schreitet indes voran, so dass die

Lehrenden, die sich in Quarantäne begeben müssen, nahtlos von zu Hause aus ihre Klassen
versorgen und beschulen können. In extra eingerichteten I-Pad Klassenräumen korrespondieren
die Lehrerinnen und Lehrer in Echtzeit mit ihren Klassen. Wenn sich Lernende in Quarantäne
begeben müssen, steht ihnen mit der neuen Schulplattform „Schulportal“ eine Möglichkeit zur
Verfügung, sich mit Materialien und Unterrichtsinhalten zu versorgen oder auch mit ihren
Lehrerinnen und Lehrern in Kontakt zu treten.
Im Unterricht versucht man Abstand zu halten (was bei 30 Lernenden in den Ihnen bekannten
Klassenräumen nicht immer einfach ist) und durch regelmäßiges Lüften das Infektionsrisiko
möglichst gering zu halten. Die Schülerinnen und Schüler haben sich toll mit der Situation
arrangiert, in jedem Kurs und jeder Klasse gibt es „Lüftungsbeauftragte“ und so schallt in
regelmäßigen Abständen „Fenster auf!“ oder „Fenster zu!“ durch den Raum. Die Situation ist
sicher für alle belastend, trotzdem ist allen am Schulleben Beteiligten anzumerken, dass alles
besser ist, als wieder in den totalen Lockdown zu gehen. Und so sind wir dankbar für jeden Tag,
den wir zusammen im Unterricht in der Schule verbringen und hoffen, dass wir mit diesem
Minimum an Alltag durch den Corona-Winter kommen.

Abiturentlassfeier im Autokino
Die aktuellen Bestimmungen in der CoronaPandemie haben im Juni für die ungewöhnlichste
Entlassfeier in der Geschichte des MallinckrodtGymnasiums gesorgt. Im
Autokino
auf
dem
Phoenix-West Gelände vor imposanter Industriekultur-Kulisse feierten
die diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten mit ihren Familien und
dem Kollegium des Mallinckrodt-Gymnasiums einen Wortgottesdienst
und erhielten ihre Reifezeugnisse.
Der Ehemaligenverein hatte sich zur Begrüßung der neuen Alumni etwas
ganz Besonderes einfallen lassen: zum Anstoßen wurde ihnen ein
Döschen Prosecco überreicht!

Vier neue Klassen im Schuljahr 2020/2021
aufgenommen
Mit Maske und Abstand, dafür mit viel
Herzenswärme, sind die neuen Klassen 5 im
Forum
des
Mallinckrodt-Gymnasiums
eingeschult worden. Zeitlich gestaffelt
begrüßten der Schulleiter Herr Weishaupt,
der Vorsitzende der Schulpflegschaft und
Vertreter der SV die neuen Schülerinnen und
Schüler des 169. Jahrgangs der Schule. Nach
der Segensspendung “für alles Unbekannte und Kommende” durch die Schulseelsorgenden
Frau König und Herrn Ebert zogen die Neuen in ihre Klassen. Der Ehemaligenverein ließ sich
die Veranstaltung nicht entgehen und hielt, vertreten durch Antje und Max Maranca, eine

Überraschung bereit: Jedes neue Mitglied der Schulgemeinschaft bekam zur Begrüßung ein
Schul-T-Shirt überreicht.
„Corona-bedingt abgesagt“
Das traf leider in diesem Jahr auf viele Veranstaltungen zu. Auch der Kreis der Ehemaligen war
hiervon stark betroffen. Beliebte Veranstaltungen wie die Wallfahrt nach Werl, der Basar, das
Silberabitur des Jahrgangs 1995 (des ersten Jahrgangs mit Jungen!) sowie das Goldabitur des
Jahrgangs 1970 mussten abgesagt werden. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr nicht nur die
neuen Jubiläen begehen, sondern auch die abgesagten Veranstaltungen nachholen können.

Große Verdienste, leiser Abschied
Nach langjähriger Tätigkeit am MallinckrodtGymnasium gingen im Sommer gleich fünf
Kolleginnen und Kollegen in den
wohlverdienten Ruhestand: Frau Haak
(Mathematik, Erdkunde, Katholische
Religionslehre), Frau Mobis-Fest (Kunst,
Französisch), Herr Luhmann (Biologie, Chemie),
Herr Stura (Physik, Chemie) sowie Herr Voß
(Mathematik, Informatik). Vielen Ehemaligen
sind diese Lehrerinnen und Lehrer sicherlich
gut in Erinnerung geblieben, haben sie doch jahrzehntelang das Schuleben geprägt.

Schwester Charitona verstorben
Eine traurige Nachricht: Im Juni ist Schwester Charitona Stommel nach langer und schwerer
Krankheit im Altenheim der Schwestern der Christlichen
Liebe in Brilon-Thülen verstorben. Von 1964 bis 1991
unterrichtete sie die Fächer Musik, Katholische
Religionslehre und Erdkunde am MallinckrodtGymnasium. In ihrer erfrischenden und menschlichen
Art war sie sowohl im Kollegium als auch bei den
Schülerinnen und Schülern sehr beliebt und bereicherte
in vielfältiger Weise das Schulleben. Ein besonderer
Schwerpunkt ihres schulischen Wirkens war die Musik:
Viele Jahre lang leitete sie das Schulorchester und war immer wieder auch selbst mit
verschiedenen Instrumenten wie Saxophon, Querflöte, Akkordeon, Orgel und Klavier in der
Schule zu hören. Schwester Charitona bleibt der Schulgemeinschaft als eine sehr liebevolle
und herzliche Person in Erinnerung, die dem Menschen stets zugewandt war.

Perspektiven
Die neuen „Perspektiven“ sind pünktlich Anfang
November erschienen und versprechen wieder viel
interessanten Lesestoff! Da der Basar ausgefallen
ist, besteht in diesem Jahr (wieder) die Möglichkeit,
die „Perspektiven“ online zu bestellen. Diese Aktion
wird vom Ehemaligenverein organisiert. Ehemalige
der Schulgemeinschaft erhalten auf diese Weise
eine Gelegenheit, die Schulzeitschrift dennoch zu
erwerben.

Ehemaligenverein
Wer sich im Verein engagieren oder Mitglied werden möchte, kann den
Verein direkt anschreiben (info@alumni-mallinckrodt.de) oder sich unter
www.alumni-mallinckrodt.de informieren. Der ehrenamtliche Vorstand des
Vereins besteht aus Philip Kösters, Maximilian Maranca, Sven Schumacher
und Antje Maranca.

Termine
Die Frühschichten finden trotz Corona statt. Unter Beachtung der Hygiene-Vorschriften für
Gottesdienste beginnen sie um 6.45 Uhr in der Propsteikirche. Es gibt allerdings anschließend
kein Frühstück. Ob eine vorherige Anmeldung notwendig ist, wird auf der Homepage
veröffentlicht, die Sie bitte deshalb noch konsultieren sollten.
•
•
•

Freitag, 04.12.2020
Freitag, 11.12.2020
Freitag, 18.12.2020

jeweils 6.45 Uhr: Frühschicht in der Propsteikirche
Herzliche Einladung zur Teilnahme!

Wir verabschieden uns mit guten Wünschen für eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2021. Bitte bleiben Sie auch im Neuen Jahr mit unserer
Schule eng verbunden.
Es grüßen Sie aus Ihrer alten Schule

Christoph Weishaupt, Schulleiter

Isabelle Machholz, Ehemaligenkoordinatorin
(machholz@mallinckrodt-gymnasium.de)

