TERRASSE 3, 26441 JEVER

An die Eltern von
Leah-Marie Siebelts, 10a

Jever, 06.05.2019
Liebe Eltern!
Auf Betreiben des Schulvorstandes haben wir auf unserer Kommunikationsplattform
IServ (erreichbar unter: https://mariengym-jev.de/iserv/login) nun für alle Eltern eigene Accounts angelegt, zu denen ich Ihnen hiermit Ihre individuellen Daten für den
Login mitteile:
Nutzername: e.siebelts
Erstpasswort: niwokise
Ich empfehle Ihnen, dieses Passwort beim ersten Login zu ändern. Ihren IServ-Account
können Sie für die schulische Kommunikation verwenden und so auf einfache Weise mit
Lehrkräften in Kontakt treten. Der IServ-Account umfasst Ihr eigenes E-Mail-Konto
(e.siebelts@mariengym-jev.de), das allerdings so eingestellt ist, dass Sie ausschließlich mit anderen IServ-Nutzer*innen am Mariengymnasium in Kontakt treten
können. Sie erkennen an Ihrer E-Mail-Adresse, dass sich der Name immer am Namen
Ihres Kindes orientiert und einfach ein „e“ (für Eltern) vorgestellt ist. Eine Weiterleitung
an eine private E-Mail-Adresse ist aber problemlos möglich, so dass Sie sich nicht regelmäßig über IServ einloggen müssen. Für die Einrichtung der Weiterleitung klicken Sie
nach dem Login in der linken Spalte auf „E-Mail“, dann klicken Sie in der neu erscheinenden zweiten Spalte auf „Einstellungen“ und können dort die Weiterleitungsadresse
Ihres privaten E-Mail-Accounts eingeben. Mit diesem Brief gehen Ihnen auch die Nutzungsbedingungen zu, die zu beachten sind.
Als praktische Nutzung der E-Mail-Adresse besteht für Sie die Möglichkeit, an zwei Umfragen teilzunehmen, die der Schulvorstand bereits Ende des letzten Jahres initiiert hat

und deren Auswertung ihm bei der Qualitätsverbesserung der Arbeit der Schule helfen
soll. Ich darf Sie deshalb herzlich darum bitten, an diesen beiden Umfragen zu den Themen „Hausaufgaben“ und „Klassenleitungstandems“ teilzunehmen. Nur wenn genügend
Eltern teilnehmen, erhalten wir valide Ergebnisse. Parallel finden auch Umfragen für
Schüler*innen und für Lehrkräfte zu den gleichen Themen statt. Eine entsprechende EMail geht Ihnen in Kürze über Ihren neuen Account zu. Alle Umfragen sind dann für
zwei Wochen freigeschaltet, danach ist eine Teilnahme nicht mehr möglich.
Einige weitere Informationen habe ich noch für Sie. So erfreut sich der Förderverein immer größerer Beliebtheit, könnte aber durchaus noch zahlreiche weitere Mitglieder aufnehmen, um seinen Handlungsspielraum zu erweitern. Um Ihnen eine Vorstellung von
der Wirkung des Fördervereins zu geben hier eine Übersicht mit einigen Beispielen:
1) Ausstattung vieler Fünftklässler*innen mit den beliebten MG-Shirts (bei Eintritt in
den Förderverein),
2) Beschaffung weiterer Sitzbänken auf dem Freigelände am „Pulverturm“ und (in einem gemeinsamen Projekt mit der SV) im Innenhof des Oberstufengebäudes,
3) Durchführung des „Internet-Präventionsprojektes“ in den 5. und 8. Klassen,
4) individuelle Unterstützung bedürftiger Schüler*innen bei Anschaffungen,
5) Begleitung der Fachschaft Kunst bei der Verschönerung des Mittelstufenschulhofs
durch Kunstobjekte (Umsetzung nach dem Neubauprojekt),
6) Unterstützung der Anschaffung der DIN-A2-Magnetschilder mit den zehn Leitsätzen des Mariengymnasiums für alle Klassenräume und
7) Aufwertung der „Robotik-AG“ durch die Beschaffung weiterer Materialien, um weiteren Schüler*innen die Teilnahme zu ermöglichen.
An dieser Liste erkennen Sie, welche Bedeutung der Förderverein für uns bei der Verbesserung des Lebens und Lernens am Mariengymnasium hat. Allen Aktiven und Mitgliedern sei an dieser Stelle herzlich für ihr Engagement gedankt! Nähere Informationen
zum Förderverein finden Sie auf der Schulhomepage unter „Über uns“.
Sowohl bei Frau Klostermann als auch bei Frau Land haben sich mittlerweile große
Mengen an Fundsachen angesammelt, die dort abgeholt werden können, darunter auch
Handys, Haustürschlüssel, Schmuck und Kleidungsstücke.
Zur besseren Nachhaltung unserer Kurslisten ist ein Wechsel zwischen Lerngruppen,
die in den Jahrgängen 5-10 nicht im Klassenverbund unterrichtet werden (Religion/Werte und Normen, Französisch/Latein, ab Klasse 7 Geschichte/Geschichte bilingual), nur noch mit einem eigens dafür konzipierten Formular möglich, das im Sekretariat bei Frau Klostermann zu erhalten ist. Bitte benutzen Sie dieses im Falle eines Wechselwunsches.
Herzliche Grüße
Jürgen Ploeger-Lobeck
Kommissarischer Schulleiter | juergen.ploeger-lobeck@mariengym-jev.de

