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Datum des Magazins 

Band 1, Ausgabe 1 

Elterninf0 Nr. 9 — 20.06.2016 

Auf dem Weg 

Liebe Eltern, 

am Mi�woch, dem 15.06.2016, war der große Tag: Der Schul– und Sportausschuss der Stadt Hilden hat getagt und 

hat unseren Namenswunsch für unsere Schule eins)mmig bestä)gt. Im neuen Schuljahr werden wir dann nur noch 

den neuen Namen, Marie-Colinet-Sekundarschule, verwenden und auf unserem Schulfest am Samstag, dem      
17. September, offiziell feiern.     

Doch wieso haben sich alle Gremien unserer Schule für diesen Namen ausgesprochen? Wer war Marie Colinet?  

Marie Colinet war die Ehefrau des in Hilden so bekannten Arztes Wilhelm Fabry. Sie war intelligent, sehr gebildet 
und belesen, was für eine Frau in der damaligen Zeit des 16./17. Jahrhunderts nicht immer selbstverständlich war.  

Wilhelm Fabry selbst sprach in höchst liebevollen und anerkennenden Worten von seiner „Coline�e“, da sie ihm 

wohl die beste Lebensgefähr)n war, die er sich nur wünschen konnte. Eine gleichberech)gte Beziehung kann man 

sich hier vorstellen. 

Marie Colinet interessierte sich für seine Tä)gkeit und seine wissenscha>lichen Bestrebungen, war sie doch selbst 

Hebamme und Wundärz&n. Sie arbeitete in seiner Praxis mit und vertrat ihn in Zeiten seiner Abwesenheit.   

Laut Wikipedia gilt Marie Colinet als berühmteste Hebamme der Schweiz, die sich jedoch nicht nur in der Geburts-

hilfe auszeichnete (z.B. erstmaliger Gebrauch eines stumpfen Hakens zur Erweiterung enger Geburtswege im Mai 

1623 sowie erste erfolgreiche Durchführung eines Kaiserschni�s im Jahr 1603), sondern auch in der Behandlung 
von Knochenbrüchen und Gelenksverrenkungen. 

Weiter steht dort geschrieben: „Ihre folgenreichste Erfindung machte sie am 5. März 1624, als sie nach mehreren 

erfolglosen Versuchen ihres Mannes auf den Gedanken kam, einen Stahlspli2er mi2els eines Magneten aus dem 
Auge zu holen. Obwohl Fabry in seinem Bericht über diese Behandlung das neue Verfahren wahrheitsgemäß als 

Erfindung seiner Frau beschrieb, wurde die Magnetextrak)on dennoch weithin mit ihm in Verbindung gebracht. 

Dieses Verfahren zur EnJernung metallischer Fremdkörper aus dem Auge wurde im 18. und 19. Jahrhundert      

weiterentwickelt; es hat auch heute noch für den erfahrenen Operateur und bei ausgewählten Augen seine        

Daseinsberech)gung.“ 

Seit 1993 ist nach ihr eine Straße in Hilden benannt. Die Colinet-Sekundarschule – ein klangvoller, wohlklingender 

Name, der sich gut einprägt. 

Marie Colinet – eine bewundernswerte Persönlichkeit, eine starke Frau, ein sehr gutes Vorbild für unsere        

Schülerinnen und Schüler. Diese selbstbewusste Frau, die bereits zu ihrer Zeit im 16./17.Jahrhundert Bildung     

erfahren und ihren Beruf erfolgreich und anerkannt ausüben konnte, ist ein passendes Vorbild für uns und wir sind 

stolz, dass wir diesen Namen jetzt führen dürfen.    

Wir haben einen neuen Namen — wir sind jetzt die Marie-Colinet-Sekundarschule! 

Jedes Schuljahr sammeln wir 10 € ein, unser sogenanntes Mediengeld, von dem wir z.B. Kopierpapier, Toner und 

auch die Folien zum Einbinden der Schulbücher kaufen. Diese Folien sind jetzt aber aufgebraucht und wir müssen 

neue bestellen, damit diese pünktlich zum Schuljahresbeginn da sind und die Bücher eingebunden werden können. 

Da die Rechnung sofort bezahlt werden muss, möchten wir jetzt schon das Mediengeld für nächstes Schuljahr     
einsammeln. Bi�e geben Sie Ihrem Kind also 10 € mit, welches es der Klassenleitung abgibt. Danke. 

Wir benö&gen Mediengeld   
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Überblick über anstehende Termine bis zum Schuljahresende  

Und an dieser Stelle möchte ich Sie schon vorab zum Sponsorenlauf einladen—denn wenn Eltern am Rand stehen 

und anfeuern, dann kommen noch mehr Gelder zusammen.  

Bedanken möchte ich mich auch schon im Vorhinein dafür, dass Sie Ihre Kinder dabei unterstützen, Sponsoren zu 

finden.   

Falls ich Sie nicht mehr persönlich bei unserem Sponsorenlauf und der Vorstellung der Projektergebnisse sehe und 

begrüßen kann, wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer 

Juni 2016 

30.06.16       In den Sommerferien werden umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen im Hauptgebäude  

                      durchgeführt. Deshalb müssen wir Lehrkrä>e einmalig eine große Aufräum-, Wegwerf- bzw.  

                      Einpackak)on starten, bei der uns sehr gerne einige Schülerinnen und Schüler helfen können.  

                      Deshalb gilt  an diesem Donnerstag folgender Plan: 

                      1.-3. Stunde regulärer Unterricht 

                      10.45 bis 11 Uhr Jede Schülern / jeder Schüler geht kurz in seine Projektgruppe, damit dort vorab  

                      Organisatorisches für die Projek�age geklärt werden kann 

                      Danach Schulschluss, es kann in der Mensa noch gegessen werden.  

                      Wer dennoch für danach eine Betreuung für sein Kind braucht, schreibt bi�e eine kurze No)z an den 

                      Klassenlehrer; dieser gibt es dann an den Ganztag weiter, der die Betreuung übernimmt.        

Juli 2016 

4.-6.07.16     Projek�age jahrgangsstufenübergreifend bis 12.30 Uhr, danach noch Möglichkeit zu essen, kein  

                       Nachmi�agsunterricht, keine Ogata 

7.07.2016     Sponsorenlauf und anschließend ein kleines Fest mit Präsenta)on der Projektergebnisse für alle Eltern  

                       (die Unterlagen für den Sponsorenlauf werden in den nächsten Tagen ausgeteilt)   

8.07.2016     alle 3 Stunden beim Klassenlehrerteam, nach 3. Stunde Aushändigung der Zeugnisse, kein Essen,  

                       keine Ogata 

9.07.-23.08. Sommerferien  


