Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit
Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.

Lise-Meitner-GymnasiumGrenzach-Wyhlen

Wilhelm von Humboldt

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
der erste Abschnitt des Schuljahres liegt bereits hinter uns, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, Weihnachten steht vor der Tür. Für mich als neuen Schulleiter war es eine äußerst intensive und sehr spannende Zeit. In unzähligen Gesprächen durfte ich zahlreiche nette, interessierte und engagierte Menschen kennenlernen. Für die freundliche und positive Aufnahme in
die Gemeinschaft des Lise-Meitner-Gymnasiums sowie die tatkräftige Unterstützung bedanke ich
mich an dieser Stelle ganz herzlich.
Die ersten Wochen ...
waren bereits sehr abwechslungsreich und geprägt von zahlreichen Aktivitäten: Kennenlerntage
der neuen Fünftklässler in Urberg, Fahrten des Französisch-Neigungskurses nach Paris sowie des
Gemeinschaftskurses nach Berlin, Planspiel Stuttingen in den achten Klassen, Verkehrstraining
der Klassen 6, Auftritt der Musical-AG beim Erlebniseinkauf Wyhlen, Teilnahme am
Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, unser NikolausFußballturnier oder die Teilnahme der Informatik-AG am Robotik-Wettbewerb RoboRave in
Lörrach, und vieles mehr. Nähere Informationen finden Sie u.a. auf unserer Homepage
lmg.pcom.de. Mein Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen für das Engagement.
Auch in unserem Schulhaus hat sich seit Sommer wieder einiges verändert: So wurden neue
Türen im Eingangsbereich eingebaut und der Foyer- und Flurbereich auf Etage 2 erstrahlt in
neuem Anstrich. Kurz vor den Herbstferien wurden weitere sechs Zimmer mit Medientischen und
interaktiven Tafeln ausgestattet.
Mehr und mehr werden wir die technischen Möglichkeiten einsetzen auch um herauszufinden,
wo und wie diese gewinnbringend in den alltäglichen Unterricht integriert werden können. Mit
den ersten Workshops haben wir diesen Prozess in den vergangenen Wochen bereits gestartet.
Und auch an unserem pädagogischen Tag (s.u.) werden die „digitalen Medien zur Unterstützung
des kooperativen und individuellen Lernens“ im Mittelpunkt stehen.
Personal - Stundenplan
Seit Sommer haben wir Verstärkung in den Fächern Französisch und Spanisch für unser
Lehrerteam bekommen. Im Februar werden drei Studienreferendare Ihren Vorbereitungsdienst am
LMG beginnen. Auch werden wir im Februar für drei Wochen einige Praktikanten begrüßen
können. Im selben Zeitraum beginnen für unsere beiden Referendarinnen im zweiten Ausbildungsabschnitt die Prüfungen und Lehrproben zum zweiten Staatsexamen.
Auch in diesem Schuljahr wird aus organisatorischen Gründen zum zweiten Halbjahr (Februar
2018) ein neuer Stundenplan für Ihre Kinder notwendig werden. Wir bitten um Ihr Verständnis
und informieren Sie zeitnah.

Froh sind wir über unseren Schulsozialarbeiter Herrn Hüttermann, der bereits gut in der
Schulgemeinschaft vernetzt und für Schüler und Kollegium zu einem wichtigen Ansprechpartner
geworden ist.
Auch der Elternbeirat hat ein neues Führungsduo: Herr Dr. Wienen wurde zum Vorsitzenden,
Frau Dr. Lambelet zur Stellvertreterin gewählt. Die Zusammenarbeit mit der Schulleitung gestaltete sich in den ersten Wochen sehr konstruktiv. Mein Dank gilt allen Elternvertretern für das
Engagement!
Leider unerfreulich ...
ist die Tatsache, dass es während des Sportunterrichts einige Diebstähle gegeben hat. Bitte achten
Sie darauf, dass an Tagen mit Sportunterricht wertvolle Gegenstände nicht mit an die Schule
gebracht werden. Ansonsten sammeln die Sportlehrerinnen und -lehrer zu Beginn des Unterrichts
alle Wertgegenstände ein und deponieren diese an einem gut sichtbaren Ort.
Auch kommt es immer wieder zu Beschädigungen an abgestellten Fahrrädern. Bitte melden Sie
Beschädigungen und Diebstähle umgehend im Sekretariat oder bei der Schulleitung. Wir werden
die Probleme weiter beobachten und so gut es geht darauf reagieren.
Schulsanitätsdienst
Wir sind froh, dass wir seit Anfang des Schuljahres einen Schulsanitätsdienst am LMG haben.
Bei meist kleineren Verletzungen sind die Ersthelfer zur Stelle und leisten tolle Arbeit. Bei allen
Beteiligten möchte ich mich hiermit ganz herzlich bedanken!
Termine
Zum Schluss möchte ich noch auf einige kommende Termine aufmerksam machen:
 18.01.2018 - Hochschul Info-Abend (Organisation Verein der Freunde)
 07.02.18 – Skitag nach Sörenberg (Klassen 5-10)
 19.02.2018 - pädagogischer Tag
 23. u. 24. Juli 2018 Projekttage
 14.03.-21.03. und 13.06.-20.06.18 Spanien-Austausch, Mátaro
Alle Termine finden Sie auch auf unserer Homepage (www.lmg.pcom.de) unter dem Link
Termine (rechts oben)! Per Mail erreichen Sie die Schule unter sekretariat@lmgweb.de
Weihnachtsferien
Der letzte Schultag in diesem Jahr am 21.12.17 beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst
um 08.30 Uhr in der evangelischen Kirche Grenzach zusammen mit der Realschule.
In der 3. Stunde findet Unterricht nach Plan statt, die 4. Stunde ist als Klassenlehrerstunde zum
besinnlichen Ausklang des Jahres vorgesehen. Unterrichtsende ist um 11.15 Uhr.
Der Unterricht im neuen Jahr beginnt am 08.01.2017 nach Stundenplan.
Stellvertretend für das gesamte Kollegium wünschen wir allen Eltern, Schülerinnen und Schülern
ein geruhsames, friedvolles Weihnachtsfest und ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2018.
Mit den besten Grüßen
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