
Das Silentiu iu  Schiljahr 
2018/2019

- Das Silentiu  eeginnt au  03.09.2018.

- Es fndet jeweils unntaegs� dienstaegs� 
uitwnchs ind dnnnehstaegs stat� aißeh 
an Feiehtaegen� schilfheien Taegen ind 
nicht in den Schilfehien. Es  esteht die 
Möeglichkeit� nih an  estuuten�  nhheh 
indi idiell festegeleegten Taegen 
teilzinehuen.

- Die  eh indlichen Anueldinegen können 
 is ziu 03.09.2018 iu Schilsekhetahiat 
a egeege en wehden.

Interesse ? Füh weitehe Infnhua-
tnnen stehe ich Ihnen egehne  zih 
Vehfüegineg. Anueldefnhuilahe ehhalten 
Sie aif deh Hnuepaege ind iu 
Schilsekhetahiat deh Mahienschile.

Kontakt ind Anuelding:

Sigrid Müller

Sisanne Müller

Alicia Hübner

Katrin Nagel

Josephine Schreider

e-Mail: 
Haisaifega en etheiineg_khefeld@we .de

Silentiu

eine Initatte der 

Marienschile Krefeld

 



Was bietet das Silentiu?

- Es hichtet sich an alle  Schülehinnen ind 
Schüleh deh Jahheganegsstifen 5 ind 6 ind 
 ietet ihnen die Möeglichkeit� ihhe 
Haisaifega en in deh Schile zi uachen.

- Es  ietet in hihiegeh Ah eitsatunsphähe 
Untehstützineg  ei deh Ehlediegineg deh 
Haisaifega en  zw.  ei deh eiegen-
ständiegen Vehtefineg des Lehhstnfs. 

- Das egeueinsaue Ah eiten snll unt-
 iehen ind das Lehnen ehleichtehn.

- Die Eiegen ehantwnhtineg füh die knhhekte 
ind  nllständiege Ehlediegineg deh Haisaif-
ega en lieegt  ei den Schülehinnen ind 
Schülehn. Es ist nicht Ziel des Silentius� 
die Kindeh  iu Rahuen eines Nachhilfe-
intehhichts zi föhdehn.

- Die Teilnahue snllte heegeluäßieg füh 
 nhheh festegeleegte Taege ehfnlegen. Snllte 
ein Kind  ehhindeht sein�  iten wih iu 
hechtzeitege dies ezüegliche e-Mail-
Miteilineg. 

- Das Silentiu wihd  nn dhei ehfahhenen 
Betheiehinnen  egeleitet. Deh Ehfnleg des 
Silentius  asieht aif deh enegen 
Zisauuenah eit zwischen fnlegenden dhei
wichtegen Säilen: 

Silentiu

    Schile Eltehn

- Geueinsau uit Schülehinnen ind 
Schülehn des Silentius wihden Reegeln 
aifegestellt� die deh Vehein ahineg ziu 
Silentiu  eilieegen ind snwnhl  nn den 
Eltehn als aich  nn den Schülehinnen ind 
Schülehn intehschhie en wehden.

- Snllte eine Schülehin ndeh ein Schüleh thntz
Ehuahnineg wiedehhnlt egeegen diese Reegeln
 ehstnßen�  ehält sich die Schile das 
Recht  nh� dieses Kind ais deu Silentiu 
aiszischließen.

Zir Organisaton:

- Das Silentiu fndet in den Räiuen deh 
Mahienschile stat ind zwah unntaegs� 
dienstaegs� uitwnchs ind dnnnehstaegs:
 

13.45 – 15.15 Uhr

Die Kindeh können nach Untehhichtsende 
in deh Cafetehia  zi Mitaeg essen ind 
knuuen anschließend ziu Silentiu.

- Das Silentiu wihd iuueh füh ein Schil-
jahh anege nten.

- Die Teilnahue ist knstenlns.

- Die Schülehinnen ind Schüleh sind ü eh 
die Schile  ehsicheht.


