Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
der heutige Tag der offenen Tür des Marie – Curie Gymnasiums ist ein besonderer Tag.
Vor nunmehr zwanzig Jahren - im Jahr 1999 - wurde das Marie – Curie Gymnasium
gegründet. Ein Jahr vor der Jahrtausendwende.
Unter dem Motto Erinnern – Handeln – Mut machen wird das Jubiläumsjahr des MCG auch
zum Jubiläumsjahr der ersten deutschen Demokratie mit Beginn der Weimarer Republik im
Jahr 2019. Und darüber hinaus steht auch die Namensgeberin unseres Gymnasiums für Mut,
Gleichberechtigung, Engagement, Erfindergeist und Modernität, wie Sie/Ihr von unserm
Maskottchen „Bonny“ erfahren könnt.
All diesen Werten fühlen wir uns mit unseren aktuellen Leitthemen: Digitalisierung –
Wohlfühlen in der Schule – Studien und Berufsorientierung verpflichtet, d.h. wir wollen
Menschenrechte in der Demokratie durch unser aktives Handeln erhalten und uns
demokratisch in unserer Verschiedenheit begegnen und verständigen ohne jedwede Form der
Diskriminierung. Auf Initiative unserer Schülervertretung ist uns daher auch im letzten Jahr
das Siegel „Schule ohne Rassismus“ verliehen worden.
D. h. auch, dass wir allen am Schulleben teilhabenden Menschen Gelegenheit geben ihre
Meinung einzubringen und mit uns das Schulleben zu gestalten.
Unsere regelmäßig tagende „offene Steuergruppe“ ermöglicht Eltern, Lehrerinnen und
Lehrern, Schülerinnen und Schüler sich für ihre Wünsche in der Schule zu engagieren,
kritische Ideen und ihre Umsetzung vorzubereiten. Anschließend in unseren
Entscheidungsgremien Schülervertretung, Elternpflegschaft, Lehrerkonferenz und
abschließend in der Schulkonferenz kontrovers zu erörtern und wirksam werden zu lassen.
Nach zwanzig Jahren des Aufbaus der Schule wissen insbesondere unsere Lehrerinnen und
Lehrer, dass kein Schuljahr ist wie das zuvor. Entweder gibt es eine neue Regierung, neue
Lehrerinnen und Lehrer, neue Bücher, neue digitale Medien, Wifi , neue Projekte wie die
Chinesisch AG, Umstellung auf ein Jahr längeres und entspannteres Lernen (G9) usw. usw.
usw. .
Aber eins ist jedes Jahr gleich. Es gibt neue Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs!
Und jedes Mal sind wir genauso aufgeregt wie die Eltern und Schülerinnen und Schüler, wer
denn da zu uns kommt.
Der neue 5. Jahrgang am Marie-Curie-Gymnasium des Jahres 2019! Zum zwanzigsten Mal in
der Geschichte der Schule freuen wir uns, dass Ihr zu uns gekommen seid, um uns und unsere
Schule kennen zu lernen.
Während wir hier so sitzen und zuhören haben unsere Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen
und Schüler, Hausmeister, Raumpflegerinnen und Sekretärinnen sich fleißig darauf
vorbereitet, um euch zu zeigen, wie wir im MCG - so nennen wir unser Gymnasium – leben,
lehren und lernen. Ihr dürft gerne mitmachen und unsere vielfältigen Angebote kennen lernen,
eure Talente, Interessen und Neigungen entdecken. Wir wollen eure Begabungen stärken und
da wo ihr euch unsicher seid helfen oder wie Marie Curie sagte:
Entdeckt eure Talente und benutzt sie. Findet heraus wo eure Stärken liegen. Habt Mut, mit
dem Kopf zu denken. So könnt ihr euer Selbstvertrauen und eure Kräfte verdoppeln!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern des neuen 5. Jahrgangs am Marie Curie
Gymnasium, wir heißen Sie/Euch herzlich willkommen und wünschen Ihnen/Euch einen
spannenden Nachmittag!

