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Elternbrief  Weihnachten 

 
Weihnachtskonzert des Lise Meitner Gymnasiums 

Am Donnerstag, 20.12. um 18.30 Uhr findet das diesjährige Weihnachtskonzert des Lise Meit-

ner Gymnasiums statt, zu dem Schüler, Eltern und alle Interessierten herzlich eingeladen 

sind. In der Schulaula in Neuenhaus musizieren die Chöre, die Bläser- und Streicherklassen 

des 6. Jahrgangs sowie das Orchester, die Percussion-AG und die Bigband der Schule. In-

strumental- und Gesangssolisten, die Step-AG und auch ein Lehrerensemble runden das 

kurzweilige vorweihnachtliche Programm ab. 

Es ist schon Tradition, dass die Schulkonzerte des Lise Meitner Gymnasiums die Arbeit von 

Amnesty International unterstützen. Die Mitwirkenden bitten deshalb am Ende des Konzerts 

um eine Spende. Auch der Erlös aus dem Getränkeverkauf in der Pause ist für die Arbeit von 

Amnesty International bestimmt. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Das Konzert endet um ca. 

20.00 Uhr. Bitte stellen Sie sich darauf ein und verlassen Sie die Aula nicht während des Kon-

zertablaufs.  Heinrich Herbers und Fenni Brink 

 

Es weihnachtet sehr…Weihnachtsbasar am LMG 

Zu den traditionellen Festen am Lise-Meitner-

Gymnasium gehört der jährliche Weihnachtsbasar 

am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien. In 

diesem Jahr laden alle Schülerinnen und Schüler 

sowie das Kollegium alle Eltern, Verwandten, 

Freunde und Interessierte an den beiden Standor-

ten in Neuenhaus und Uelsen ab 10 Uhr ein, den 

Basar zu besuchen. Neben vielen Leckereien – von 

der würzigen Bratwurst bis zu Weihnachtsgebäck 

und Waffeln – werden auch viele Spiele angebo-

ten. Angesprochen dürfen sich davon nicht nur die 

jüngeren Gäste fühlen. Für die musikalische Ein-

stimmung sorgen die Schülerinnen und Schüler der 

Schulorchester. Die Einnahmen dieses Vormittags 

werden durch den Jahrgang 12, der auch für die 

gesamte Organisation des Basars zuständig ist, an 

eine wohltätige Organisation weitergeleitet. 

Godula Süssmann  

 

Lesen bereichert! – Vorleseaktionen am LMG  

„Bücher eröffnen einem eine riesige, große Welt, ohne die das Leben ärmer wäre. Darum ist 

das Lesen, bzw. Vorlesen so wichtig, so schön und so unterhaltsam.“ (Oliver Rohrbeck) Die-

ses Zitat eines ehemaligen Siegers beim Vorlesewettbewerb fasst schön zusammen, warum 

die Leseförderung am LMG einen besonderen Stellenwert genießt. Das zeigt nicht zuletzt 

die neue Mediathek, die mit ihren wachsenden Beständen zunehmend von den Schülerin-

nen und Schülern als Bibliothek und Arbeitsbereich genutzt wird. Hier findet sich auch Lese-

stoff für zwei Aktionen, die jedes Jahr im Herbst und in der Adventszeit stattfinden und die 

zeigen, wie schön das Vorlesen ist! Am Freitag, dem 16.11.2018, herrschte in vielen Klassen in 

der ersten Stunde eine ungewöhnlich ruhige und gemütliche Atmosphäre. Der Bundesweite 

Vorlesetag, der bereits zum 15. Mal stattfand, wurde auch am LMG wieder genutzt, um sich 

einfach mal zurückzulehnen und zuzuhören. Als Vorleser waren die Lehrerinnen und Lehrer 

aktiv, aber auch viele Schülerinnen und Schüler, die sich in kleinen Grüppchen zusammen-

gesetzt hatten, um aus ihren Lieblingsbüchern vorzulesen. In diesem Jahr stand der Vorlese-

tag übrigens unter dem Motto „Natur und Umwelt“. Ein interessantes Thema, zu dem in der 

Mediathek interessante neue Bücher zu finden sind! Silke Jüngerink 



Anton Niemeyer gewinnt den Vorlesewettbewerb 2018  

Seit 60 Jahren gibt es den Vorlese-

wettbewerb des Deutschen Buchhan-

dels und über 20 Millionen Schülerin-

nen und Schüler haben seit 1959 da-

ran teilgenommen. Auch die Kinder 

der 6. Klassen am LMG sind in jedem 

Jahr dabei. Wer nun den besten Vorle-

ser des Jahres 2018 am LMG sucht, 

kann sich an Anton Niemeyer aus der 

Klasse 6 S wenden. Gemeinsam mit 

den weiteren Klassensiegerinnen Anna 

Oostergetelo (6U1), die am Ende auf 

dem zweiten Platz landete, sowie Em-

ma Linke (6R) und Julia Snippe (6U2) 

trat er beim Schulentscheid des Vorlesewettbewerbs an. Dieser fand am 04.12. im LMG Uel-

sen statt. Zwar sorgte Anton bereits mit seinem vorbereiteten Lesevortrag aus dem Fantasy-

roman „Eragon“ von Christopher Paolini für Spannung, aber auch seine Mitschülerinnen 

bewiesen hier ihr Können, indem sie die gut gewählten und geübten Texte flüssig vorlasen.  

Absetzen konnte Anton sich schließlich dadurch, dass er den unbekannten Text aus dem 

Roman „Finn released“ von Oliver Uschmann überaus souverän und lustig ausgestaltete. 

Damit überzeugte er die Jury, in der auch die Vorjahressiegerin Sarah Ekelhoff mitwirkte. Als 

Preis gab es für alle vier TeilnehmerInnen ein aktuelles Jugendbuch, das der Förderverein 

gespendet hat. Anton nahm außerdem eine Urkunde vom Börsenverein des Deutschen 

Buchhandels in Empfang und er wird das LMG im kommenden Jahr beim Kreisentscheid in 

Nordhorn vertreten. Silke Jüngerink 

 
Ehemaligentreffen des LMG am 22.12.2018 

Sie haben in diesem Jahr, vor einigen oder vielen Jahren Ihr Abitur am LMG gemacht und 

würden gerne ehemalige MitschülerInnen und Ihre alte Schule wiedersehen! Dann verab-

reden Sie sich mit alten Freunden und kommen Sie am 22.12. ab 18.00 ins Forum des LMG. 

Der 12. Jahrgang heißt Sie in weihnachtlicher Atmosphäre herzlich willkommen! 

 
Blutspende mit Typisierung  
Wie viele möglichweise schon mitbekommen haben ist in 

Lage ein 15-jähriger Junge an Leukämie erkrankt. Deshalb 

benötigt der Junge dringend eine Stammzellenspende von 

seinem genetischen Zwilling. Aber nicht nur der Junge aus 

Lage, sondern etwa 5000 weitere Menschen in Deutschland 

erkranken jedes Jahr an Leukämie. Diese erkrankten Men-

schen müssen ihre ganze Hoffnung in viele junge Menschen 

setzen, die sich als potenzielle Stammzellenspender zur Ver-

fügung stellen. Mit diesem Artikel wollen wir darauf aufmerk-

sam machen, dass sich jeder Erwachsene zwischen 17 und 

60 Jahren, der gesund ist, als Stammzellenspender registrie-

ren lassen kann. Weitere Voraussetzungen die erfüllt werden 

müssen, um als potenzieller Stammzellenspender in Frage zu 

kommen, könnt Ihr unter www.dkms.de einsehen.  

Termine zur Blutspendenaktion mit Typisierung: 

17.12. in Nordhorn BBS am Bölt um 15-20 Uhr  

18.12. in SV Eintracht Nordhorn um 16-20 Uhr 

19.12. in Lage, Dorfgemeinschaftshaus um 15-20 Uhr 

Lasst Euch typisieren und werdet Lebensretter! Imke Scholte-Wassink und Jana Veer 

 

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit! 

Ihre       

              

http://www.dkms.de/

