LISE MEITNER GYMNASIUM
NEUENHAUS UELSEN

Elternbrief September 2016
„Sport sponsort LMG“

Unter diesem Motto findet am 23.09.2016 ein Sponsorenlauf der besonderen Art am LiseMeitner-Gymnasium statt: Die Schüler können sich für eine Disziplin entscheiden: Laufen,
Schwimmen oder Biathlon. Jeder Schüler (und Lehrer) lässt sich durch einen, besser mehrere (zahlungskräftige) Sponsoren (z.B. Eltern, Verwandte, Nachbarn, Freunde) unterstützen,
wobei für jede gelaufene Runde und geschwommene Bahn ein vorher vereinbarter Geldbetrag dem Lise Meitner Gymnasium gespendet wird.
Das erlaufene und erschwommene Geld kommt allen Schülern zugute. Wir möchten es
verwenden für die Gestaltung der Schulhöfe an unseren beiden Standorten in Uelsen und
Neuenhaus. In Uelsen sollen neue Sitzgelegenheiten und Geräte, z.B. eine Kletterspinne angeschafft werden, in Neuenhaus soll der Bereich vor der Mensa mit Sitz- und Liegegelegenheiten für schönes Wetter aufgewertet werden.
Aber auch der Wettkampfcharakter kommt nicht zu kurz: Die sportlichste Klasse, der sportlichste Kurs wird belohnt mit einem Sporttag. Die Mensa bleibt an diesem Tag geschlossen,
allerdings bietet das Mensateam Grillwürstchen und Brötchen für 1.50 € sowie Getränke an.
Die Uelser Schüler werden um 8.00Uhr mit dem Bus nach Neuenhaus gebracht. Die Klassenlehrer begleiten und betreuen ihre Klassen, die Tutoren ihren jeweiligen Tutorenkurs. Die
Neuenhauser Schüler können sich in ihren Klassen- und Kursräumen umziehen (Jungen und
Mädchen nacheinander), die Uelser Schüler sollten möglichst bereits umgezogen im Trainingsanzug oder Sportdress erscheinen, es besteht aber auch die Möglichkeit, sich in den
Umkleidekabinen umzuziehen. Alle Schüler sollten ausreichend Getränke und warme
(Sport-)bekleidung mitbringen.
Nach der Siegerehrung endet die Veranstaltung um 12.30Uhr. Die Rückfahrt für die Uelser
Schüler erfolgt um 12.40Uhr.
Wir hoffen auf sonniges Wetter, viel sportlichen Ehrgeiz und ein schönes Gemeinschaftserlebnis für die ganze Schule. Am Donnerstag, den 15.09. werden die Sponsorenzettel an die
Schüler verteilt, sie sind spätestens am Dienstag, den 27.09. beim Klassenlehrer abzugeben.

Sprachzertifikate Französisch und Spanisch
Im vergangenen Schuljahr haben einige Schülerinnen des Lise-Meitner-Gymnasiums das
erste Mal seit langer Zeit wieder an den DELF Prüfungen des Institut Français teilgenommen,
die an unserer Schule von der VHS Grafschaft Bentheim abgenommen werden. DELF steht
für Diplôme d’Etudes en langue française. Die Prüflinge erhalten hier die Möglichkeit
Sprachzertifikate auf sechs unterschiedlichen Niveaustufen zu erwerben (A1 bis C2), die mit
denen des „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens des Europarates
und des europäischen Sprachenportfolios“ übereinstimmen. Geprüft wurden
die Teilnehmerinnen in den vier Bereichen Hör- und Leseverstehen, Schreiben
und Sprechen. Die Diplome werden vom
französischen Bildungsministerium, dem
„Ministère de l’Education Nationale“
ausgestellt und sind daher aussagekräftiger und vergleichbarer als die Zeugnisnoten der Schulen in den verschiedenen
Ländern. Daher dienen sie auch als offizieller Nachweis für französische Sprachkenntnisse bei der Immatrikulation an einer Hochschule oder bei der Bewerbung für eine Arbeitsstelle in Frankreich, Belgien, Kanada und der
Schweiz. Alle Schülerinnen, die im Mai 2016 an den Prüfungen teilgenommen haben, waren erfolgreich und erhielten daher Zertifikate für folgende Niveaustufen: Jana Bakker A2,
Eileen Warrink A2, Rieke Beuker B1, Britt Kamphuis B1, Alina Joostberends B2. Wir gratulieren
den Schülerinnen herzlich zu ihrem Erfolg! (Anne Jäger)
Auf die Frage, warum sie eigentlich in der 10. Klasse Spanisch
gewählt haben, sind sich Jasmin Zegger und Wiebke Volkmann einig: „Spanisch ist einfach eine schöne Sprache“. Außerdem sei es eine sehr gute Alternative zu Französisch und
Latein und ein tolles Angebot an unserer Schule, eine weitere
Fremdsprache zu erlernen. Dadurch, dass es keine Pflicht,
sondern freiwillig sei, habe man eine ganz andere Motivation,
beteuern beide. „Es ist unglaublich, was man in diesen drei
Jahren Spanisch lernt, wie schnell man Fortschritte macht und
wie gut man sich im Land verständigen kann“, erläutert
Wiebke. „Und der Spanisch-Kurs hat einfach Spaß gemacht“,
fügt Jasmin noch hinzu.
Beide Abiturientinnen aus dem Jahr 2016 haben im Juni dieses Jahres an der TELC Spanisch
B1 Prüfung teilgenommen und mit „notable“ (gut!) bestanden. Auf die Frage, warum sie
diese Prüfung gemacht haben, sind sich wieder beide einig: „Diese Bescheinigung ist ein
echter Nachweis über unsere Spanisch Kenntnisse und keine Selbsteinschätzung - ein wichtiges Dokument in einer Bewerbungsmappe und erforderlich für Auslandssemester.“ Und
die Prüfung sei gut machbar gewesen – auch mitten im Abi-Stress. Wir gratulieren Wiebke
und Jasmin ganz herzlich zu ihrer bestandenen Prüfung. (Eva Klause)
Herzliche Grüße

