
NIENBURG. „Herzlich will-
kommen am MDG.“ Dieser
Satz hallt nicht nur am Tag
der offenen Tür durchs Nien-
burger Marion-Dönhoff-Gym-
nasium. Am kommenden
Dienstag, 21. April, wäre er
aber überproportional oft zu
hören gewesen; vom Schul-
leiter, den Lehrerinnen und
Lehrern und natürlich auch
von den Schülerinnen und
Schülern. Die Schule möchte
alle Interessierten aber trotz
der Corona-Einschränkungen
herzlich willkommen heißen
und bietet daher dieses Jahr
einen ungewöhnlichen, aber
zurückspulbaren Weg: den
„Tag der offenen Tür 2020 –
virtuell, aber mittendrin!“

In einem kurzen Quer-
schnitt zeigt sich das MDG
auf sehr vielfältige Weise: In
der Musik bietet die Schule
auch im kommenden Jahr
Chor- beziehungsweise Blä-
serklassen an. Im Bereich
Sport können vielfältige AGs
gewählt werden. Die Fußbal-
ler sind in allen Altersklassen
in jedem Jahr sehr erfolg-
reich, und die Badminton-
Riege hat es zum zweiten Mal
in Folge zum Bundesfinale
bei „Jugend trainiert für
Olympia“ geschafft – die
Goldmedaillen der Zukunft
haben ihren Ursprung in
Nienburg. Auch im Bereich
Naturwissenschaften ist das
MDG seit Jahren sehr gut
aufgestellt. Als MINT-EC-
Schule ist das Angebot in al-
len MINT-Fächern über-
durchschnittlich; neben den
Forschergruppen für die Klas-
sen 5 und 6 bietet das MDG
viele weiterführende Projekte
im und außerhalb des Unter-
richts an. Regelmäßige Preise
beim Wettbewerb „Jugend
forscht“ unterstreichen dies.
Sehr stolz ist die Schulleitung
auch, den Schülerinnen und
Schülern neben drei wählba-
ren Fremdsprachen vielfältige
Möglichkeiten des internatio-
nalen Austausches bieten
können. So sind reguläre
Austauschfahrten oder auch
die Teilnahme an Erasmus+-
Projekten möglich. Zusätzlich
werden die Mädchen und
Jungen von Organisationen
wie Rotary, Lions und ande-
ren bei Auslandsaufenthalten
unter anderem in Finnland
oder USA unterstützt.

Außerdem bietet das MDG
in den Fremdsprachen die
Möglichkeit, sich im Rahmen
von Arbeitsgemeinschaften
weiterzubilden und internati-
onal anerkannte Zertifikate

wie das DELF- oder das Cam-
bridge-Zertifikat zu erlangen.
Ganz neu bieten die Bil-
dungseinrichtung in diesem
Schuljahr auch die Möglich-
keit, bei der Anmeldung das
Latein-plus-Konzept zu wäh-
len. Hier wird bereits in der 5.
Klasse, parallel zu dem Unter-
richt in Deutsch und Englisch,
mit Latein begonnen, um von
Gemeinsamkeiten in den
grammatikalischen Struktu-
ren zu profitieren.

Das MDG lebt natürlich
auch durch seine Schülerin-
nen und Schüler, die in dem
Video, das wegen der Coro-
na-Einschränkungen entstan-
den ist, zu Wort kommen und

vielfältig von ihren Erlebnis-
sen am MDG berichten und
die neuen Fünftklässlerinnen
und Fünftklässler unter ande-
rem als Musiker oder Chemi-
ker willkommen heißen
möchten.

Am Ende jedes virtuelles
Tages der offenen Tür steht
auch dieses Mal die Chemie-
Knall-Show mit dem Feuer-
tornado – sogar in Slow-Moti-
on.

Der „Rundgang“ durch die
Schule endet mit Worten von
Schulleiter Lutz Kulze-Meyer,
der auch auf Informationen
zum diesjährigen (besonde-
ren) Anmeldeverfahren ver-
weist.

Weitere Videos und Bilder
zum Tag der offenen Tür fin-
den Interessierte unter
www.mdg-nienburg.de/TdoT.

Anmeldeverfahren für den
neuen 5. Jahrgang

Da momentan noch nicht
abzusehen ist, wie sich die Si-
tuation in Niedersachsen ent-
wickeln wird, möchte die
Schulleitung in diesem Jahr
die Anmeldung auf dem Post-
wege ermöglichen.

Wer sein Kind am MDG an-
melden möchte, schreibt zu-
nächst eine E-Mail an die Ad-
resse anmeldung@mdg-ni.de,
in der die Postadresse mitge-
teilt wird. Das Sekretariat
sendet dann umgehend die
erforderlichen Unterlagen mit
den Hinweisen zum Ausfül-
len der Formulare zu. Natür-
lich können Erziehungsbe-
rechtigte die Adresse auch
unter der Rufnummer
05021/87700 mitteilen (mon-
tags bis freitags von 9 bis 12
Uhr). Die Anmeldeunterlagen
können aber auch direkt im
Sekretariat abgeholt werden.
Auch dazu gibt es weitere In-
formationen unter
www.mdg-nienburg.de/An-
meldung. Im Anschluss wer-
den die Eltern gebeten, die

notwendigen Unterlagen und
ausgefüllten Formulare bis
zum 29. Mai zurückzuschi-
cken oder im Sekretariat ab-
zugeben.

2Unter www.mdg-nien-
burg.de gibt es außerdem ne-
ben allgemeinen Informatio-
nen beispielsweise auch noch
viele weitere Bilder und Vi-
deos zum Tag der offenen Tür,
Informationen zur MINT- Schu-
le und den Projekten, zu den
Chor- und Bläserklassen, dem
Ganztag, dem Austauschpro-
grammen und vielen weiteren
Angeboten. DH

„Virtuell, aber mittendrin“ per Youtube
Nienburgs Marion Dönhoff Gymnasium lädt trotz Corona zum Tag der offenen Tür ein – nur anders

Lego ist nicht nur zum Spielen da: die Lego-Mindstorm-AG des MDG ist das beste Beispiel dafür.  FOTOS: MDG NIENBURG

Auch per QR-Code gelangt
man zum virtuellen Tag der
offenen Tür, der ursprünglich
für den kommenden Dienstag
geplant war.  

Auch Jennifer Schott wirkt
beim virtuellen Tag der offe-
nen Tür mit.  

Nils Kleefeld möchte beim vir-
tuellen Tag der offenen Tür für
Musikangebote begeistern.  


