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Schulzeitung des  
Norbertusgymnasiums 
Magdeburg

Jedes Jahr nehmen Norbertusschüler- 
Innen beim Jugend-forscht-Wettbewerb 
teil, so auch wieder in diesem Jahr. Allen 
Corona-Widrigkeiten zum Trotz starteten 
am 24.2.2022 zwei Teams in der Schüler- 
experimentieren-Alterskategorie (bis 14 
Jahre) und zwei Schülerinnen in der Ju-
gend-forscht-Alterskategorie (ab 15 Jah-
re). Und wie in jedem Jahr, haben sie uns 
auch diesmal wieder gezeigt, wie vielfältig 
zu erforschende Fragen sein können und 
wie man mit viel Fleiß und Engagement tol-
le Preise gewinnen kann. Außerdem erhielt 
die Schule wieder einmal den mit 300€  
dotierten Schulpreis.

Allen GewinnerInnen gratuliert die gesam-
te Schulgemeinschaft von Herzen! Folgen-
de Platzierungen und Preise haben unsere 
Schülerinnen und Schüler gewonnen: 

Großer Norbi-Erfolg bei „Jugend forscht“ 

Norbi-SchülerInnen glänzten wieder beim Jugend-forscht-Regionalwettbewerb in Stendal

Kategorie Teilnehmer*innen Platzierung Thema

Biologie  – 
Schüler 
experimentieren

Mara Hollstein  
Magdalena Palomino 
Elisabeth Scholz (6c)

1. Platz

+ Sonderpreis 
„Thinking safety“

„Corona auf der Spur 
– wen erwischt es als 
Nächstes?“

Biologie –  
Jugend forscht

Anna Joppich (12c) 2. Platz „Beobachtung der 
Konzentrationsfähig-
keit verschiedener 
Chronotypen im 
zirkadianen  
Rhythmus.“

Arbeitswelt –  
Schüler 
experimentieren

Jakob Feneberg  
Justus Lampe 
Tobias Zeiler (8d)

2. Platz

+ Sonderpreis 
„Umwelttechnik“

„Durchführung von 
Lüftungskonzepten 
an unserer Schule: 
Eine neue Pers- 
pektive“

Arbeitswelt –  
Jugend forscht

Karla Graßmann (12c) 1. Platz „Optimierung eines 
Schulversuchs zur  
Extraktion von DNA.“

Mara Hollstein und Magdalena Palomino – Die Gewinnerinnen aus der Kategorie „Biologie – Schüler experimentieren“
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Nervt es euch auch überall Masken tragen 
zu müssen? Und wollt ihr nicht wissen, ob 
die Impfung überhaupt hilft? Wir haben uns 
das alles auch gefragt und deshalb in unse-
rem Jugend-forscht-Projekt „Corona auf 
der Spur – wen erwischt es als Nächstes“ 
nachgeforscht. Wie ihr mitbekommen habt, 
sind wir mit einem Fragebogen durch eure 
Klassen gegangen und haben darum gebe-
ten, diesen auszufüllen. Das haben ganz vie-
le von euch auch gemacht, so dass wir sehr 
viele Daten zu dem Thema sammeln konn-
ten. An dieser Stelle noch ein dickes Dan-
keschön für eure Unterstützung. Eure Fra-
gebögen haben wir dann ausgewertet und 
die Ergebnisse mit den Infektionszahlen an 
unserer Schule verglichen. Ein wichtiges Er-

gebnis war, dass die Impfung vor Infektion 
hilft und das Maskentragen ebenfalls.

Mit den Ergebnissen sind wir, wenn auch 
leider nur zu zweit (Elisabeth konnte leider 
aufgrund einer Coronainfektion nicht mit-
kommen) dann am 24.02.2022 beim Jugend-
forscht-Regionalwettbewerb in Stendal 
angetreten. Wir sind am Vorabend dorthin 
gefahren, zusammen mit den Teilnehmern 
des anderen Projektes (Lüftungskonzept, 
wo leider Jakob fehlte). In Stendal bekamen 
wir alle eine Übernachtung und ein Abend-
essen in einem Hotel gesponsert. Damit wir 
den Abend nicht nur mit dem Üben unserer 
Projektvorträge auf den Hotelzimmern ver-
brachten, hatte Frau Markefka-Stuch (Lei-
terin der Jugend-forscht-AG) für uns eine 
Stunde Bowling organisiert. Wir hatten alle 
zusammen viel Spaß dabei (siehe Foto). Am 
nächsten Tag startete der Wettbewerb, wo 
wir unser Projekt der Jury vortragen muss-
ten. Während der Jury-Beratungen wurden 

alle Wettbewerbsteilnehmer von den Ver-
anstaltern ins Kino eingeladen, wahrschein-
lich damit wir bis zur Siegerehrung nicht zu 
aufgeregt sind. Bei der Siegerehrung gab es 
für uns eine große Überraschung: wir be-
legten in unserer Altersgruppe in der Kate-
gorie Biologie den ersten Platz und werden 
nun auch beim Landesfinale dabei sein.

Wir haben viel Zeit und Mühe in unser Pro-
jekt gesteckt, aber es lohnte sich, nicht nur, 
weil wir gewonnen haben, sondern auch, 
weil wir viel Spaß hatten und viel dabei ge-
lernt haben. Versucht es doch selbst einmal 
und überlegt euch ein Forschungsprojekt, 
es lohnt sich wirklich!

 
Mara, Elisabeth und Magdalena

Von den Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmern und von 
meiner Seite an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die 
dazu beigetragen haben, dass diese Erfolge möglich waren.

Da die Erstplatzierten automatisch für den Landeswettbewerb no-
miniert sind und damit Ende März ihre Forschungsarbeiten beim 
diesjährig digital stattfindenden Landeswettbewerb in Halle prä-

sentieren werden, drücken wir alle dem Team Mara, Elisabeth und 
Magdalena sowie Karla ganz fest die Daumen! Wir sind gespannt, 
wie sie sich auf Landesebene präsentieren.

 
Coletta Markefka-Stuch

Leiterin Jugend-forscht-AG

Corona auf der Spur

Schulseelsorge am Norbertusgymnasium – ein Aufbruch

Eingeladen zu einem ersten Treffen in großer Runde durch Herrn 
Märkisch und Herrn Lipowski, pädagogischer Vorstand der Edith-
Stein-Schulstiftung, kamen interessierte Kolleginnen und Kollegen 
am 24.11. 2021 zusammen und erörterten Aspekte von Schulseelsor-
ge. Denn, nachdem sich Pater Michael wieder gemeindlichen Auf-
gaben widmen musste, ist eine Lücke entstanden.

Es bildeten sich im Nachgang zwei Gruppen, die neue Ansätze in 
Liturgie und Seelsorge ausarbeiten werden.

Hier möchte ich unsere ersten Überlegungen vom Januar 2022 aus 
der Gruppe Schulseelsorge vorstellen, zu der Frau Hofmeister, Frau 
Spengler, Frau Tobian, Frau Wörster, Herr Vielhaber und Frau Ernst 
gehören. 

Welche Erwartungen haben wir an die Schulseelsorge? Sie umfasst 
viele Bereiche, wie eine seelsorgliche Gesprächsbereitschaft, nie-
derschwellige Angebote in der Schule, ein Seelsorge-Zimmer.

Karla Graßmann Anna Joppich Justus Lampe und Tobias Zeiler
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Liebe Schülerinnen und Schüler,

Ziel und Auftrag unserer Präventionsar-
beit ist es, dass Ihr Euch an unserer Schu-
le in allen Bereichen sicher fühlen könnt. 
Wir, Frau Hofmeister und Frau Oeing-Han-
hoff, stehen in der Funktion als Präven-

tionsfachkräfte gegen sexualisierte Ge-
walt und sexualisierten Missbrauch allen 
Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft 
beratend zur Seite. 

Wenn Ihr Hilfe braucht, weil Euch jemand 
zu nahegekommen ist, weil Ihr sexuali-
sierte Gewalt erfahren habt, könnt Ihr 
mit uns mittwochs in der 11-Uhr-Pause 
im Raum A 205 ins Gespräch kommen. Es 
besteht auch die Möglichkeit, uns eine 
schriftliche Nachricht im Briefkasten ne-
ben der Tür zu hinterlassen (Name und 
Klasse bitte nicht vergessen), so dass wir 
Euch kontaktieren können.

Es grüßen Euch, 
A. Hofmeister und B. Oeing-Hanhoff

Präventionsfachkräfte an unserer Schule

Frau Hofmeister

Die möglichen Projekte und Angebote von der 5. bis zur 12. Klasse 
umfassen:

Meditationsangebote, Streitschlichter, Klostertage für ältere Klas-
sen, Jungen- bzw. Mädchenprojekte, Selbstfürsorge-Angebote, um 
nur einige Aspekte unserer Überlegungen zu nennen.

Aber auch Rituale, wie unsere Begrüßungs- und Abschiedskultur, 
fallen uns dazu ein.

Die bewährte und enge Zusammenarbeit in der Seelsorge zwischen 
den Kolleginnen und Kollegen und der Schulsozialarbeiterin Frau  
Tobian wird weitergeführt. Wir haben auch Überlegungen zu Ver-
trauenslehrerInnen angestellt, die durch eine Wahl der Schülerin-
nen und Schüler bestimmt werden sollten. 

Was es bereits seit mehreren Jahren gibt, und was einfach nur be-
kannt werden sollte, ist die Tätigkeit der beiden Beauftragten für 
Prävention, Frau Hofmeister und Frau Oeing-Hanhoff, ein weiterer 
wichtiger Aspekt der Seelsorge. Diesen sollten unseren Überlegun-
gen nach ebenfalls Sprechzeiten eingeräumt werden.

Viele Überlegungen haben wir und würden uns freuen, wenn auch 
Ihr, liebe Schülerinnen und liebe Schüler und Sie, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, neue Anregungen an uns weitergebt. Dazu könnt Ihr 
uns einfach schreiben oder Eure Ideen in den Postkasten am Koordi-
natoren-Büro einwerfen.

Oder sprecht uns an. Wir freuen uns!

S. Ernst (für das Team Seelsorge)

Frau Oeing-Hanhoff

Digitalisierung wird fortgesetzt 

Nachdem wir am Norbertusgymnasium 
mit unseren digitalen Ausstattungen und 
Möglichkeiten recht gut durch die Zeit 
ab dem zweiten Lockdown gekommen 
sind, startet nun die nächste Phase des 
Ausbaus unserer digitalen Infrastruktur. 
In den kommenden Wochen werden alle 
Räume, die bisher noch nicht mit Kabel 
vernetzt waren, entsprechend ausgebaut 
und der große PC-Raum wird moderni-

siert. Für den entsprechenden Bereich 
des Digitalpaktantrags, der sogenann-
ten Passivverkabelung – konnte die Aus-
schreibung vorzeitig durchgeführt und 
abgeschlossen werden. Eine Firma aus 
Barleben führt die Arbeiten durch.

Im nächsten Schritt dann werden neue 
PCs geliefert und die verbliebenen Klas-
sen- und Fachräume, die bisher noch mit 

Provisorien ausgerüstet sind, mit fest-
installierten Beamern ausgerüstet. Der 
Zeitplan dafür steht allerdings noch nicht 
fest. Er hängt von der weiteren Bearbei-
tung der Anträge im Amt und den ent-
sprechenden Umständen einer europa-
weiten Ausschreibung ab.

Reimund Märkisch

Die Umsetzung des Digitalpakt startet am Norbertusgymnasium
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Blockiert, hintergangen oder schlecht behandelt – so fühlt man 
sich manchmal bei kritischen Situationen zwischen Mitmenschen, 
die zu Konflikten führen können oder bereits Konflikte sind. Es 
gibt Momente, da hat man das Gefühl, dass es keinen Ausweg gibt 
und man Unterstützung bei der Lösung einer Konfliktsituation gut 
gebrauchen könnte. 

Ziel einer Streitschlichtung ist es, dass die Konfliktparteien eine 
faire Lösung finden, mit der beide Seiten zufrieden sind. Faire Lö-
sung bedeutet in dem Fall nicht nur den eigenen Standpunkt zu 
sehen, sondern auch die andere Seite verstanden zu haben. Genau 
dabei helfen die Streitschlichter:innen des Norbertusgymnasiums.
Immer dienstags in der 11-Uhr-Pause haben unsere Streitschlichten-
den im Raum C 001 Sprechzeit und man kann auch darüber hinaus 
einen Termin für eine Schlichtung vereinbaren. Meldet euch ein-
fach!

Nadine Tobian

Sprechstunde bei unseren Streitschlichter:innen 

ESF-Förderung für Schulsozialarbeit läuft aus

Seit 2015 gibt es am Norbertusgymnasium 
die ESF-geförderte-Stelle für Schulsozial-
arbeit im Programm „Schulerfolg sichern“. 
In dieser Zeit ist es gelungen zur positiven 
Schulkultur beizutragen, Ideen und Anre-
gungen einzubringen, eine systematische 
Vernetzung zu etablieren und, vor allen 
Dingen, vielen Schüler:innen im Schulall-
tag und in ihrer Lebenswelt Unterstüt-
zungsleistungen zu bieten. Doch wie es 
leider häufig bei geförderten Stellen der 
Fall ist, laufen Gelder aus. Ab August 2022 
soll Schulsozialarbeit, übrigens in ganz 
Sachsen-Anhalt, nicht mehr durch die Euro-
päische Union vollfinanziert werden. Das 
Land Sachsen-Anhalt und, in unserem Fall, 
die Stadt Magdeburg sollen in den nächs-

ten zwei Jahren jeweils 20 % der zu finan-
zierenden Stellen mittragen, aus dem ESF 
kommen dann nur noch 60% der Finanzie-
rung. Leider führte diese Neuordnung der 
Finanzierung auch zu einem neuen Bewer-
bungsverfahren für alle Schulsozialarbeits-
stellen in Sachsen-Anhalt. Natürlich hat 
das Norbertusgymnasium gemeinsam mit 
unserem Träger für Schulsozialarbeit, dem 
Caritas Regionalverband Magdeburg e.V., 
fristgerecht die umfangreichen Antrags-
unterlagen eingereicht, um die Schulso-
zialarbeitsstelle am Norbi zu erhalten. Aber 
manchmal braucht es vielleicht etwas mehr 
als nur die offiziellen Unterlagen … deshalb 
vielen Dank an alle Unterstützer:innen in 
der Schulgemeinschaft und ein besonderes 

Dankeschön an den Schüler:innenrat für 
den folgenden Unterstützungsbrief. Jetzt 
heißt es Daumen drücken!

Umgestaltung der Norbertecke

Eine Arbeitsgruppe arbeitet derzeit 
an einem Konzept für die sogenann-
te Norbertecke, die sich nahe des 
Haupteingangs des Norbertusgym-
nasiums befindet. Raumgestalteri-
sche Elemente sollen diesen Raum 
zu einer besonderen Aufenthalts-
qualität verhelfen. Gedacht ist ne-

ben der Figur des Heiligen Norbert, die schon lange dort hängt 
und den Mittelpunkt der Schule anzeigt, drei Sitzgruppen zu ins-
tallieren und einen Gedenkort für im Dienst Verstorbene am Nor-
bertusgymnasium einzurichten. Eine Zusammenarbeit mit einer 
Raumdesignerin wurde angebahnt. Bisher konnte bereits eine 
gläserne Abtrennwand zum Flur gebaut und durch den Förder-
verein eine Beleuchtung der Norbertfigur (siehe Foto) umgesetzt 
werden.

Das Team der Streitschlichter:innen

Nadine Tobian
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DKJS, 

wir, die Schülervertretung des Norbertusgymnasium, senden 
Ihnen dieses Unterstützungsschreiben für unsere Schulsozial-
arbeiterin Frau Tobian und all die anderen Schulsozialarbeiter/
innen, die gerade auf Ihre Entscheidung warten. Wir hoffen 
unsere Meinung findet Gehör und wir können eine weitere 
Position in Ihre Entscheidungsfindung miteinbringen. 

Schon mal im Voraus: Vielen Dank für Ihre Zeit.

Ich denke, Sie alle können sich noch an Ihre Schulzeit erinnern. 
Natürlich ist sie in vielen Punkten nicht mit der unseren ver-
gleichbar, doch ein paar Dinge ändern sich nie. Es wird immer 
Kinder und Jugendliche geben, die Hilfe brauchen, sie aber nir-
gendwo bekommen können.

Manche haben keinen guten Draht zu ihren Eltern – sei es aus 
Mangel an gemeinsamer Zeit, oder dem fehlenden Verständ-
nis untereinander. Viele Jugendliche stecken in der Pubertät, in 
der man lieber Jahre schweigt, als sich mit seinen Eltern über 
seine Probleme oder sehr privaten Angelegenheiten zu unter-
halten. Man will Eltern nicht enttäuschen. Oft hat man einfach 
nur Angst vor den Reaktionen und Folgen. Eltern fallen somit 
schon mal als Zuhörer und Helfer aus. 

Also warum nicht die Klassenkameraden, die einen schon so 
manche Jahre kennen? Leider ist es in unserer Gesellschaft so, 
dass viele Menschen, die Probleme haben und das öffentlich 
zugeben, keine Hilfe, sondern vielmehr misstrauische Blicke 
bekommen. Will er oder sie Aufmerksamkeit? Was erwartet er 
oder sie, dass sich jetzt irgendwer um sie kümmert, oder Mit-
leid hat? Außerdem stellt sich die Mehrheit von uns Schülern 
nie gern als Opfer dar. Dadurch wird man, wenn man Pech hat, 
zur Zielscheibe von üblen Persönlichkeiten. Also nein, auch 
Klassenkameraden sind nicht immer eine Option.

Aber schließlich gibt es ja auch noch Freunde ….Leider haben 
manche Kinder und Jugendlichen keine, oder zumindest keine, 
denen sie wirklich vertrauen. Aber auch wenn man sie hat, die 
Freunde sind auch noch Kinder oder Jugendliche. Bei vielen 
Fragen und möglichen Lösungsansätzen wissen sie auch nicht 
mehr, als man sich vielleicht schon grob im Internet angelesen 
hat. In vielen Fällen kann sogar der beste Freund, mit dem man 
früher über alles geredet hat, nicht helfen. Somit fallen dann 
auch die engsten Freunde raus, denen man von den Proble-
men und Sorgen zwar erzählen, aber keinen Lösungsvorschlag 
erwarten kann. 

Wie Sie sehen, sind die Optionen für Kinder und Jugendliche, 
die dringend Hilfe brauchen, oder sich einfach eine Last von 
der Seele reden wollen, nicht sehr breit. An wen sollen sich die-
se Kinder denn jetzt mit sicherem Gefühl wenden?

Aus unserer Sicht – immer an einen Schulsozialarbeiter/ eine 
Schulsozialarbeiterin. Diese verbinden alle Punkte, die man bei 
den oben genannten Menschen nicht findet, oder zumindest 
nicht vollständig. Einen/e Schulsozialarbeiter/in kennt man in 
der Regel nicht persönlich. Sie sind unvoreingenommen und 
haben noch kein fertiges Bild bzw. Urteil von einem. Niemand 
wird enttäuscht und die Tatsache, dass man den Menschen 
nach Schulabschluss nie wiedersehen wird und sich nach 
einem Gespräch auch nicht wieder sprechen muss, nehmen 
einem viel von der Angst und der Scham, welchen man vor 
Eltern schon mehr hat. Ebenfalls unterliegt ein/e Schulsozial-
arbeiter/in einer Schweigepflicht. Nichts verlässt den Raum, in 
dem ein Gespräch stattfindet (außer in Ausnahmefällen). Dies 
fördert das Vertrauen! Niemand wird hierüber erfahren und 
niemand wird einen misstrauisch beäugen, so wie es viele der 
Mitmenschen und Klassenkameraden tun würden. Außerdem 
belastet man niemanden, wie zum Beispiel Freunde. Derjeni-
ge, der vor einem sitzt, hört so etwas nicht zum ersten Mal. 
Es ist sein/ihr Job, er/sie wurde genau dafür ausgebildet. Man 
gibt ihr/ihm also keine „Extraarbeit“. Dadurch können sie auch 
gute Lösungsansätze geben und einen unterstützen, wo sie 
nur können. Sie begleiten einen auf dem Weg „der Problem-
lösung“ und geben, je nach dem welchen weiteren Weg man 
geht, in gute Hände. Gleichzeitig können sie die Kinder und 
Jugendlichen aber auch motivieren, fast schon „schubsen“, 
wenn sie merken, dass es ihnen helfen würde. Sie nehmen die 
Kinder und Jugendlichen bei der Hand und ermutigen sie, Din-
ge zu tun, die ihnen schwer fallen, sie gleichzeitig aber heilen. 
Sie sind ehrlich und verschönern nichts, da sie, im Unterschied 
zu Eltern und Freunden, keine Bindung oder Gefühle zu einem 
aufgebaut haben. Sie sind für viele Kinder die einzige Chance 
auf Hilfe und auf Erlösungen von so mancher Last. Und wir 
sprechen aus Erfahrung, wenn wir sagen, dass Schulsozial-
arbeiter, in unserem Fall Frau Tobian, schon so manches Kin-
der- und Jugendleben nicht nur verändert, sondern auch ver-
bessert haben.

Deshalb ist es uns sehr wichtig, dass sie bei Ihrer Entscheidung 
auch beachten, dass nicht nur viele Schulsozialarbeiter/innen 
um ihre Stelle bangen, sondern auch viele Kinder und Jugend-
liche um ihre/n einzige/n Ansprechpartner/in. Nicht nur jetzt, 
sondern auch in Zukunft wird diese Hilfe gebraucht. Bitte las-
sen Sie uns diese Chance auf Hilfe.

Mit freundlichen Grüßen 

Die Schülervertretung des Norbertusgymnasiums.

Offener Brief der Schülervertretung an das DKJS
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Theater? Muss ausfallen.

Adventsfeier mit der Klasse? Muss ausfallen.

Bastelnachmittag mit anschließender Disco? Muss ausfallen.

Es kann doch nicht alles ausfallen, dachte sich die Klasse 6a und 
suchte nach einer Alternative, ein schönes gemeinsames Erlebnis 
zu gestalten.

Glücklicherweise befindet sich unsere Schule in einer Landes-
hauptstadt mit dementsprechenden Angeboten.

Unser erster Weg führte uns an einem Dezembervormittag zum 
Domplatz, wo wir die illuminierte Lichterwelt bestaunten. Wir 
staunten aber nicht nur, sondern waren auch auf der Suche nach 
den besten Motiven, denn es ging um den Sieg in einem Foto-
wettbewerb. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt und 
unser Klassenraum wurde mit tollen Fotografien und Collagen ge-
schmückt.

Nachdem wir die Handykameras zum Glühen gebracht hatten, gin-
gen wir zur Möllenvogtei, wo eine Bühne auf uns wartete, denn 

Ein schöner Tag in der Adventszeit

Neue Kolleginnen am Norbi

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen,  
liebe Schüler,

mein Name ist Jenny Walther. Bereits seit 
Januar 2021 bin ich am Norbertusgymnasi-
um als Lehrerin für die Fächer Mathematik 
und Physik tätig. Was als Aushilfe für eine 
erkrankte Kollegin begann, verlängerte 
sich glücklicherweise Ende des Schuljahres 
2020/2021. Geboren und aufgewachsen bin 
ich ganz in der Nähe von Magdeburg, in 
Schönebeck. Nach dem Abitur habe ich in 
Magdeburg studiert, um direkt nach mei-
nem Studium bei euch zu landen. In mei-
ner Freizeit verbringe ich viel Zeit an der 

frischen Luft bei langen Spaziergängen mit 
meinem Hund oder liege gemütlich auf der 
Couch mit einem guten Buch in der Hand. 
Wenn ich nicht im Lehrerzimmer bin, findet 
ihr mich im Physik-Vorbereitungsraum, wo 
ich spannende Experimente für den Unter-
richt vorbereite. Seit diesem Schuljahr bin 
ich außerdem die Ansprechpartnerin für 
den Känguru-Wettbewerb der Mathematik. 
Auch in Zukunft freue ich mich darauf, den 
Unterricht gemeinsam mit euch gestalten 
zu dürfen.

Viele Grüße sendet Jenny Walther

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen  
und Schüler,

mein Name ist Brigitta Feilke. Seit Beginn 
des Schuljahres 2021/2022 unterrichte 
ich am Norbertusgymnasium die Fächer 
Deutsch und Geschichte. Ich habe mein 
Lehramtsstudium an der Universität Mis-
kolc in Ungarn abgeschlossen. Im Laufe 
meines Studiums habe ich mehrere Aus-
landssemester und Praktika in Deutsch-
land absolviert. Seit August 2022 lebe ich 

mit meinem kleinen Sohn und meinem 
Ehemann in Magdeburg. In meiner Frei-
zeit koche und backe ich gerne. 

Ich freue mich, am Norbertusgymnasium 
zu unterrichten und Spaß am Lernen zu 
vermitteln. 

Liebe Grüße 

Brigitta Feilke 

Die Klasse 6a in der Lichterwelt
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In dieser Ausstellung wird Norbert von 
Xanten als radikaler unbequemer Geist 
beschrieben. Aus einer gesellschaftlichen 
Krise heraus hat er eine Vision für eine bes-
sere Welt entwickelt und einen der großen 
Reform-Orden des 12. Jahrhunderts ge-
gründet: die Prämonstratenser. 

Als junger Mann gehörte der heilige Nor-
bert einer Elite an, die eine gute Ausbil-
dung genoss und trotzdem hatte er be-
schlossen, auszusteigen und etwas zu 
ändern. In selbst gewählter Armut, aber in-
telligent, wortgewandt und charismatisch, 
versammelte er schnell Tausende von 
Menschen hinter sich und gründete 1121 im 
französischen Prémontré die neue Ordens-
gemeinschaft der Prämonstratenser.

Vorstellungen und Ideen von einer besse-
ren Welt haben wir momentan wohl alle 
und Menschen mit Visionen und Mut zur 
Veränderung sind gefragter denn je. 

Dieser Fakt und die Tatsache, dass Schü-
lerinnen und Schüler eines NORBERTUS-
GYMNASIUMS unbedingt die Chance 
ergreifen sollten, mehr über ihren Namens-
patron zu erfahren, führten dazu, dass un-
sere gesamte Schülerschaft zu Besuch im 
Kulturhistorischen Museum Magdeburg 
war. Neben wissenswerten Informationen 

über Norbert und die Prämonstratenser 
konnten die Schülerinnen und Schüler 
auch in diese Zeit eintauchen und sich z. B. 
mit Schriftformen auseinandersetzen.

Bleibt zu hoffen, dass die Ideen und Visio-
nen des Norbert von Xanten in unserem 
Gymnasium auf fruchtbaren Boden fallen.

Bärbel Spengler

Norbert von Xanten und das Norbertusgymnasium

„Mit Bibel und Spaten“ DAS KULTURHISTORISCHE MUSEUM Magdeburg zeigte  
die erste Einzelausstellung über den Prämonstratenser-Orden

auf dem Plan stand das Theaterstück „Schneewittchen und die sie-
ben Zwerge“, welches wir mehrmals und mit wechselnden Beset-
zungen spielten. Hier waren die Lachmuskeln stark beansprucht, 
denn kostümierte Talente bereicherten das Ambiente des histori-
schen Landschaftsgartens. Musikalische Einlagen und schauspiele-
rische Glanzleistungen hätten bei einem leider nicht anwesenden 
Publikum bestimmt Szenenapplaus ausgelöst. 

Dem lustigen Teil des Tages sollte ein besinnlicher Abschnitt am 
Barlach-Denkmal im Dom folgen. Hier zündeten alle Mitglieder der 
6a eine Kerze an und jede/ jeder formulierte ein Gebet oder einen 
Wunsch für die Adventszeit und die Zukunft. 

Die meisten Wünsche und Gebete befassten sich mit der Hoffnung 
auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie und der Sehnsucht 
nach Frieden auf dieser Welt. Für beides brauchen wir wohl noch 
viel Geduld.

Ein Dankeschön geht an 
Frau Reimelt, die uns be-
gleitete und unserem 
Theaterstück als einzige 
Zuschauerin heftigen Ap-
plaus spendete.

Die Gewinnerin unseres 
Fotowettbewerbs heißt 
übrigens Meret.

Bärbel Spengler

Merets Gewinnerfoto

Öffentliches Wahlforum am Norbertusgymnasium am 31.03.2022 um 15 Uhr  

zur Oberbürgermeisterwahl in Magdeburg – Herzliche Einladung!
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Das Sozialpraktikum, das alljährlich in der Klassenstufe 10 statt-
findet, ist ein grundlegender Baustein im Schulprogramm des 
Norbertusgymnasiums. Obwohl das diesjährige Sozialpraktikum 
in einer Phase hoher Infektionszahlen in der Coronapandemie 
stattfand, überwog der Optimismus, dass eine ordnungsgemä-
ße Durchführung möglich sei. Schließlich hatten kurz vor Beginn 
alle Schülerinnen und Schüler eine Praktikumsstelle gefunden. 
Bei manchen war das etwas mühsam, insofern ist ihnen und de-
ren Eltern hoher Respekt zu zollen.

In den ersten Tagen der zweieinhalbwöchigen Veranstaltung, in 
der viele der Schülerinnen und Schüler noch die Aufbauseminare 
des Projektes „Engagiert durchs Leben“ besuchten, zeigte sich 
jedoch, dass über die ganze Zeit ein Plan B erforderlich werden 
würde. Immer wieder mussten einzelne Praktikanten ihr Prak-
tikum unterbrechen oder die Einsatzstelle pandemiebedingt 
wechseln. An den Übergangstagen stellte die Schule ein attrakti-
ves Ersatzprogramm zusammen.

Zuerst arbeiteten zwei Schülerinnen und Schüler die Zusammen-
stellung der Einsatzstellen der vergangenen Jahre auf, um zu-
künftigen Generationen einen bunten Blumenstrauß an Ideen 
für ihr individuelles Sozialpraktikum mitgeben zu können. In 
der gesamten Folgewoche führte der brandenburgische Ver-
ein Carpus e. V. Tagesseminare zum globalen Lernen durch. In 

den letzten Tagen kamen die Betroffenen dann mithilfe unserer 
verlässlichen und langjährigen Partner, den Maltesern, noch ein-
mal zum Realeinsatz im Rahmen der Seniorenbegleitung und im 
Nachhilfeprogramm der Malteserjugend.

Somit sind wir sehr froh, dass durch den großen Einsatz aller 
Beteiligten und durch einen verlässlichen Plan B das Sozialprak-
tikum auch unter den diesjährigen herausfordernden Bedingun-
gen in guter Weise durchgeführt wurde.

Reimund Märkisch

Sozialpraktikum 2022 – mit Plan B

Anna Luca Becker im Sozialpraktikum

Schulsanitätsdienst engagiert in Ausbildung und Einsatz

Der Schulsanitätsdienst hat am Norber-
tusgymnasium in Kooperation mit den 
Maltesern inzwischen eine lange Traditi-
on. Derzeit sind darin 25 Schülerinnen und 
Schüler aktiv. Vor Weihnachten konnte 
die Ausbildung zum Sanitätshelfer been-
det werden. Lediglich die einzelnen prak-
tischen Prüfungen finden noch statt. Der 
Einsatzdienst im Unterrichtsalltag läuft 
wieder nach Plan.

Ziel aller Dienste in unserem groß ange-
legten Engagiert-durchs-Leben-Projekt 
ist es, den Übergang junger Leute ins rea-
le Ehrenamt zu befördern. Das ist beim 
Schulsanitätsdienst schon immer mög-
lich, da sich in jeder 
Woche einige Schüle-
rinnen und Schüler im 
Alltag kleinere oder 
größere Verletzungen 
zuziehen und ver-
sorgt werden wollen. 
Zusätzlich konnten 
wir nun ein Projekt 
fortsetzen, das direkt 
vor Pandemiebeginn 
gestartet wurde. 
Bei den Heimspielen 
des 1. FC Magdeburg 
werden einige Fan- 
Blöcke durch Mitglie-

der unseres Schulsanitätsdienstes in Pa-
tenschaft erfahrener Einsatzkräften me-
dizinisch abgesichert.

Reimund Märkisch

Ausbildung zum Sanitätshelfer

Schulsanitätsdienst im Einsatz beim 1. FC Magdeburg
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Obwohl die Pandemie zu diesem Zeitpunkt 
keineswegs vorbei war, erhielten wir An-
fang November 2021 den Zuwendungsbe-
scheid für die Umsetzung des Bundespro-
gramms „Aufholen nach Corona“. Auch 
wenn es anfangs die wenigsten glaubten, 
so sind in der Zeit mehrerer Lockdowns 
doch erhebliche Defizite in der Bildung und 
Entwicklung junger Menschen entstanden. 
Besonders wird das augenfällig, davon be-
richten die meisten Schulen im Land, wenn 
man die Eingangsvoraussetzung für die 
Schülerinnen und Schüler vergleicht, die 
jeweils neu in Klasse 5 starten. Insofern 
haben wir als Norbertusgymnasium richt-
liniengemäß ein umfangreiches Aufholpro-
gramm gestartet.

Den größten Anteil nimmt dabei die klassi-
sche Nachhilfe ein. In Kooperation mit dem 
Institut Nachhilfe Krüger nutzen über 100 
Schülerinnen und Schüler entsprechende 

Angebote für die Hauptfächer. Ebenfalls 
angebotenes Aufgabentraining für die Abi- 
turprüfungen wurde hingegen nur spär-
lich angenommen. Außerdem können sich 
durch eine Initiative unseres schuleigenen 
Projektes „Schüler helfen Schülern“ Zehnt-
klässler auf die im nächsten Schuljahr zu be-
legenden Leistungskurse in einigen Fächern 
vorbereiten.

Nach den Klassenfahrten kamen einige 
Klassenlehrerinnen der fünften Klassen auf 
die Schulleitung zu und berichteten davon, 
dass im Gegensatz zu Vorpandemiezeiten 
einige Schülerinnen und Schüler nicht 
oder nicht richtig schwimmen können. Das 
scheint keine Ausnahme zu sein, schließlich 
bietet die Stadt Magdeburg extra für diese 
Zielgruppe gesonderte Schwimmhallenzei-
ten an. Insofern konnte in Zusammenarbeit 
mit einigen Fachangestellten der Schwimm-
halle Nord unkompliziert ein Schwimmkurs 
begonnen werden, der Woche für Woche 
14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählt.

Gelitten hat in Lockdown-Zeiten aus nach-
vollziehbaren Gründen auch die soziale In-
teraktion. Diese ist uns – wie im Leitbild der 
Schule nachzulesen – aber besonders wich-
tig. Deswegen wurden auch Angebote auf 
diesem Gebiet organisiert. Zu Beginn des 

Jahres besuchten alle fünften und sechsten 
Klassen ein Präventionsprogramm im Me-
dientreff Zone. Außerdem konnte mit dem 
Zentrum für soziales Lernen der evangeli-
schen Kirche am Schöppensteg ein Vertrag 
geschlossen werden. Demnach kann jede 
Klasse, die das möchte im zweiten Halbjahr 
des laufenden Schuljahres ein vierstündiges 
Gruppentraining absolvieren.

Alle diese Maßnahmen sollen dazu beitra-
gen, dass aktuell angesammelte Defizite 
spätestens bis zum Schulabschluss beho-
ben sind, um einen unbelasteten Start in 
das „richtige Leben“ zu gewährleisten.

Reimund Märkisch

Aufholen nach Corona

Von Nachhilfe über Schwimmen lernen bis hin zur positiven Gruppendynamik

Einsatz von CO2-Ampeln

Die vom Land Sachsen-Anhalt aus Bundesmitteln geförderten 
CO2-Ampeln wurden von der Schulträgerin beschafft und sind 
nun bereits seit einigen Wochen im Praxiseinsatz. Wie bei vie-
len anderen Neuerungen in dieser Pandemie gewöhnten sich 
alle schnell an diese sinnvollen Geräte. Zu Beginn gab es einige 
Fragen und Sorgen: Wo müssen sie angebracht werden, damit 
sie gut zu sehen sind, aber nicht blenden? Müssen sie zum Feier-
abend ausgeschaltet werden oder tun sie das von selbst? Wie 
sehr stört ein Umschalten der Ampel den laufenden Unterricht? 
Nachdem diese Fragen recht schnell geklärt waren, trat eine ge-
wisse Selbstverständlichkeit ein. Schaltet die Ampel auf gelb, 
öffnet eine Schülerin oder ein Schüler das Fenster – fertig. Eine 
wirklich gute Anschaffung! 

Reimund Märkisch

Grünes Licht für Ida und Marthe

Schüler:innen im Medientreff Zone

Schwimmkurs in der Schwimmhalle Nord
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Dear Friends,

We are the Norbe-
rine Community 
of Archmere Aca-
demy, a school 
founded by the 
Norbertine Fathers 
in Claymont, De-
laware, U.S.A. In 
solidarity with all 
of the Norbertine 

communities in Eastern Europe, we reach 
out to you at this difficult time of war in Uk-
raine to ask how we can help.

At our Ash Wednesday Mass celebrated by 
Father Joseph McLaughlin, O.Praem., our 
school chaplain and headmaster emeritus, 
we prayed for peace and healing with the 
hope that war and bloodshed may end 
soon. The sunflower and blue and yellow 

colors reminded us of the strength, resi-
lience, and beauty of the Ukrainian people. 
In addition to our prayers, we ask you to 
tell us what needs you may have now and 
in the future, so that we might be able to 
assist. If you are welcoming refugees from 
Ukraine, experiencing the effects of the 
war on your own ministry, or whatever the 
need, please share that with us.

Through the intercession of Saint Norbert, 
minister of peace and concord, may God 

continue to bless our work and protect 
those most vulnerable from harm. We con-
tinue to pray, and we await your reply.

In Faith,
 

Michael A. Marinelli, Ed.D. 
Head of School

  
Katie Eissler Thiel

Principal 

In Verbundenheit mit Europa

Dear Michael, 

Thank you for your nice and supporting 
email. 

The development of the last days made 
us realize how close Ukraine is, as the dis-
tance between Magdeburg and the Po-
lish-Ukrainian border is only 1000km (625 
miles). 

Europe is expecting more than 5 million 
refugees, a lot of people have already arri-
ved. Many Ukrainian people have relatives 
in Europe and try to go there. 

In my function as the Head of the Catholic 
aid organization MALTESER it was my task 
to organize the first supply of food and 
provide the needy with shelter. 

For that purpose we are using an old gym 
in which 130 people have found shelter. In 
just one of the nights a bus with 60 people 
arrived in Magdeburg.  

The distribution of refugees to Germany 
and EU-countries is unfortunately still a bit 
too uncoordinated but we try to do our 
best to improve and ensure optimal local 
care. 

These times clearly show how important 
peace is. 

Last week our school community celebra-
ted a church service in which we prayed for 
peace and hope and an end of bloodshed. 

We can’t do much more than pray and 
help. 

The people affected by the war are really 
very grateful for all the support they are 
receiving. In their name we want to thank 
you for your prayers and your solidarity. 

 
Yours faithfully, 

Reimund Märkisch 

Auch die Menschen am Archmere College sorgen sich um ein friedliches Europa  
und bieten Ihre Hilfe an – Dies ist unsere Korrespondenz

Dear Reimund,

Our thoughts and prayers continue to be with you. We are plan-
ning to help the abbeys in Csorna and Yaslov with monetary con-
tributions, since they need to house refugees and attempt to as-

sist people who are still in Ukraine and need supplies.  We will stay 
in touch and continue our prayers for peace.

In Saint Norbert, 
Michael 



11

Eine Ausstellung des Hilfswerkes MISEREOR ist vom 14. bis 19. 
März 2022 im Foyer und in der Aula des Norbertusgymnasiums zu  
finden.

In 99 Karikaturen zu Themen wie Lebensstil, Konsum, Klimawan-
del und Gerechtigkeit wagen 40 Karikaturistinnen und Karikaturis-
ten einen überraschend anderen Blick auf die Herausforderungen 
unserer Zeit.

Auf witzige, verblüffende und manchmal auch erschreckende Wei-
se regen sie zum Nachdenken an über die Abgründe unseres indi-
viduellen Verhaltens, aber auch über die großen weltpolitischen 
Zusammenhänge.

Gemeinsam mit einheimischen Partnerorganisationen unterstützt 
MISEREOR Menschen jeden Glaubens, jeder Kultur, jeder Hautfar-
be, seit 1958 – in über 104.000 Projekten – in Afrika, Asien, Ozeani-
en und Lateinamerika. Die Themen dieser Ausstellung – Klimawan-
del, Flucht und Hunger – sind für viele Menschen bereits Realität. 

MISEREOR arbeitet mit Partnerorganisationen zusammen, die 
sich dafür einsetzen, dass alle Menschen würdig leben können. 
Beispielsweise mit Partnern in Bolivien , die ihre Landwirtschaft in 
den Anden an die durch den Klimawandel veränderten Bedingun-
gen anpassen. Oder in Uganda, wo die Förderung von Frauen zu 
mehr Ernährungssicherheit für die ganze Familie führt. Wo Men-
schen auf der Flucht sind, unterstützt MISEREOR die Nothilfe von 
Partnerorganisationen vor Ort, die Flüchtlinge und Vertriebene 
mit dem Notwendigsten versorgen, psychologische Hilfe leisten 
und sich besonders um Kinder kümmern. Das Ziel von MISEREOR 
ist es stets, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und dadurch eine dauer-
hafte Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen im Sü-
den zu erreichen. 

In Deutschland und Europa setzt sich MISEREOR für mehr Armuts-
orientierung und Nachhaltigkeit in Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft ein. Mit seiner Bildungsarbeit veranschaulicht MISEREOR 
globale Zusammenhänge und zeigt Handlungsoptionen für den 
Alltag auf. 

Mehr Informationen zu den Projekten und wie Sie die Arbeit von 
MISEREOR unterstützen können finden Sie unter 

www.misereor.de/projekte sowie www.misereor.de/aktionen.

Text: Misereor
Foto: nel (nelcartoons)

Glänzende Aussichten – Ausstellung des Hilfswerkes Misereor

Die an ihre Grenzen stoßende aktuelle 
Beschallungsanlage wurde über den För-
derverein erneuert. Auf diese Weise ist in 
Zukunft auch für einen guten Sound auf 
unseren Veranstaltungen im Freien ge-
sorgt. Der Förderverein finanzierte dafür:

• 4x Aktiver Fullrange Lautsprecher 

• 4x Aktiver Bassreflex Subwoofer 

• je 2 LS/Sub - Kombinationen absolut 
ausreichend für den normalen Einsatz 
im Innenbereich (z.B. Aula)

• alle 4 LS/Sub - Kombinationen für 
„großen“ Einsatz und im Außenbe-
reich (Schulhof, Sporthalle/-platz, 
Konzerte etc.)

• Dazu Transportrollen, Distanzstan-
gen, etliche Kabel.

• 2 Funkmikrofone von Sennheiser, 

• 1 Rednerpult-Mikrofon von AKG, 1 19‘‘ 
(19-Zoll) Thon Rack mit Transportrol-
len für den Einbau von Mischpult, D/I 
Boxen etc.

Neue Beschallungsanlage (Musikanlage)

Der Förderverein finanziert dem Norbertusgymnasium eine neuen Sound
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Auf der Mitgliederversammlung, welche am 24.02.22 stattfand, fan-
den turnusmäßig in diesem Jahr Wahlen statt. 

Im vergangenen Jahr konnten, trotz der noch anhaltenden Pande-
miesituation außergewöhnlich viele Projekte umgesetzt werden, 
die der Förderverein anhand Ihrer Mitgliedsbeiträge und Spenden 
bezuschussen konnte.  

So stand zum einen das Jubiläum zum 900-jährigen Bestehen des 
Prämonstratenserordens um den Heiligen Norbert. Im Rahmen 
dessen wurde in der Projektwoche eine Fahrradpilgertour im Sep-
tember durchgeführt. Es wurden vor allem Orte besucht, die vor 
vielen hundert Jahren durch die Prämonstratenser gegründet wur-
den und die Region sehr stark prägten.

Alle Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums besuchten im 
Herbst dazu die Ausstellung „Mit Bibel und Spaten“ im Museum 
und dazugehörige Workshops.

Die Norbertecke, welche ein zugiger Ort war, soll zukünftig als wei-
terer Raum für Schüler und Schülerinnen zur Verfügung stehen. 
Dazu wurde diese Ecke im Vorfeld durch eine Glasfassade geschlos-
sen. Die Norbert-Figur wurde durch ein Lichtkonzept mehr in den 
Vordergrund gebracht. Weitere gestalterische Maßnahmen für die-
sen Raum sind in diesem Jahr geplant. 

Der Bewegungsparcours mit Calasthenics Geräten wurde einge-
weiht und steht nun Allen zur Verfügung. 

Die schon existente Beschallungsanlage stößt gerade bei Veranstal-
tungen im Freien an ihre Grenze. Es wurde in einen neue Beschal-
lungsanlage investiert, die für jegliche Veranstaltungen im Freien 
oder in geschlossenen Räumen genutzt werden kann.

Die Satzung wurde ebenfalls angepasst und ermöglicht nun auch in 
Pandemiezeiten mehr Möglichkeiten. 

Wir können auf eine seit Jahren stabile Mitgliederzahl zurückbli-
cken. Trotzdem benötigen wir immer Hilfe aus der Elternschaft, 
die uns bei unserem Ehrenamt unterstützen. Geben Sie sich einen 
Ruck und arbeiten aktiv im Vorstand oder als Beisitzer mit. Wir 
freuen uns auf Sie. 

Die in den letzten Jahren sehr positive Entwicklung sowohl in der 
Zusammenarbeit innerhalb des Vorstands, mit der Schule sowie mit 
allen weiteren Gremien der Schule wird weiterhin als sehr positiv 
und angenehm von allen Seiten empfunden. Förderverein Norber-
tus e.v. ist integraler Bestandteil des Norbertusgymnasiums und 
wird von seinen Mitgliedern getragen, die sich vornehmlich aus der 
Elternschaft zusammensetzen. 

Wir freuen uns auf weitere spannende Projekte, die wir sehr gern 
auch zukünftig umsetzen werden. 

Nadja Heinrich 
Vorsitzende
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