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Weihnachtskonzert in der Aula des Gymnasiums - 19. Dezember, 18.00 Uhr  

Am Donnerstag, 19.12. um 18.00 Uhr 

findet das diesjährige Weihnachtskon-

zert des Lise Meitner Gymnasiums statt, 

zu dem Schüler, Eltern und alle Interes-

sierten herzlich eingeladen sind. In der 

Schulaula in Neuenhaus musizieren die 

Chöre, die Bläser- und Streicherklassen 

des 6. Jahrgangs sowie die Orchester- 

und die Bigband-AG der Schule. 

Erstmals zu hören ist am 19.12. das Sin-

fonieorchester der Niedergrafschaft 

(SON), das in Kooperation zwischen 

LMG und Musikschule in diesem Jahr 

gegründet wurde. 

Instrumental- und Gesangssolisten, die 

Step-Aerobic-AG und auch ein Lehre-

rensemble runden das kurzweilige 

vorweihnachtliche Programm ab. 

Es ist schon Tradition, dass die Schul-

konzerte 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 zu dem 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 Konzertablaufs. Heinrich Herbers  

 

Weihnachtsbasar – traditionelles Fest mit Neuerungen 

Jedes Jahr findet am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien im Lise-Meitner-

Gymnasium Neuenhaus-Uelsen der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Nach der 

Weihnachtsandacht im Forum bauen die Klassen ihre Stände auf. Dabei werden 

dieses Mal nur die Jahrgänge 10 und 11 Getränke und Leckeres zum Essen anbie-

ten, während die übrigen Klassen für Spiel und Spaß zuständig sind. Damit beschrei-

tet der für die Organisation zuständige Jahrgang 12 einen neuen Weg, denn bisher 

waren nur die unteren Jahrgänge für die Unterhaltung zuständig. Da dies gerade 

bei den Jüngeren  manchmal zu etwas Leerlauf gerade zum Ende des Marktes ge-

führt hat, werden dieses Mal nur noch zwei Jahrgänge für das leibliche Wohl zu-

ständig sein. Eingeladen sind wie jedes Jahr alle Angehörigen der Schülerinnen und 

Schüler sowie selbstverständlich auch die Freundinnen und Freunde des LMG sowie 

alle Interessierten.  Los geht es ab 10 Uhr. Godula Süßmann 



Ehemaligentreffen am 23.12.2019 

Alle Jahre wieder gibt es die wunderbare Möglichkeit, ehemalige Mitschülerinnen 

und Mitschüler wiederzusehen und sich in gemütlicher Atmosphäre auf das Weih-

nachtsfest einzustimmen, in diesem Jahr am 23.12.2019 von 19.00 -22.00 Uhr im Fo-

rum des LMG. Der 12. Jahrgang freut sich auf viele Gäste!  

Eine Reise um die Welt mit Yuki und den SchülerInnen des Seminarfachs Japan 

Mit einer finanziellen Unterstützung durch das Kul-

tusministerium konnte an unserer Schule ein ganz be-

sonderes Projekt verwirklicht werden: Schülerinnen 

und Schüler des Seminarfachs Japan haben zusam-

men mit unserer ehemaligen japanischen Fremd-

sprachenassistentin Frau Abe  und ihren Lehrern 

Herrn Hiller und Herrn Müller ein zauberhaftes Kinder-

buch gestaltet: Yuki, ein kleiner Pandabär, geht auf 

Weltreise. Er lernt viele verschiedene Länder und 

Städte auf allen Erdteilen kennen. Von überall 

schreibt er Postkarten mit seinen spannenden Erleb-

nissen an seine Eltern. Schülerinnen und Schüler des 

aktuellen Japan Seminarfaches haben das Buch nun  vor einigen Wochen in unse-

rer Partnerschule in Tokushima/Japan in der Gesamtversammlung der Schule (800 

Schüler und Lehrer!)  vorgestellt - auf Japanisch! 

Dieses wunderbar 

bunte und liebevoll 

gestaltete Buch sei 

wärmstens ans Herz 

gelegt! Das Buch 

kostet 12 Euro und 

kann in den Sekreta-

riaten in Uelsen und 

Neuenhaus, außer-

dem bei Mine (Uel-

sen), by heike (Neu-

enhaus) und    Aus 

Liebe zum Buch 

(Nordhorn) erwor-

ben werden. 

 

 

Szenische Lesung in der Aula am 22. Oktober – Begleitprogramm zur Ausstellung 

über Victor van der Reis  

Auf emotionale, eindringliche Weise hat der Kurs Darstellendes Spiel des Jahrgangs 

12 unter der Leitung von Frau Sperling den etwa 150 Zuschauern, zumeist Schülerin-

nen und Schüler der Wilhelm Staehle Schule und des Lise Meitner Gymnasiums, das 

Leben der jüdischen Familie van der Reis in der Zeit des nationalsozialistischen Terrors 

in einer szenischen Lesung nahe gebracht. Durch Variation der Lautstärke und des 

Sprechtempos, starke Betonung und Wiederholungen machten die ganz in schwarz 

gekleideten Darsteller menschliche Kälte und Schikanen der Täter wie auch Ausge-

liefertsein und wachsende Angst der Familie van der Reis hautnah spürbar.  



Ergänzt wurde der beeindruckende Vortrag durch Fotos aus dem van der Reisschen 

Familienalbum.  Christa Pfeifer, ehemalige Lehrerin des Gymnasiums, brachte die 

Fotos mit ihren Erläuterungen zum historischen Kontext wunderbar zum Sprechen.  

Theresa Sperling schließlich setzte mit ihrem Gedicht „Häute“ den fulminanten 

Schlusspunkt: In Anlehnung an die Erkenntnis, dass im Gegensatz zur Ideologie, die 

man wie einen Mantel ablegen kann, Mentalität eine Haut ist, aus der man nicht 

heraus kann (Jacques Le Goff), zeigte sie am Beispiel ihrer eigenen Familienge-

schichte, wie jede Generation mit ihren individuellen und kollektiven Erinnerungen 

mitwebt an der „Haut“ - der eigenen, aber auch der der nachfolgenden Generati-

onen. Vor dem Hintergrund des wachsenden Antisemitismus, wie er sich zuletzt in 

dem versuchten Anschlag auf die Synagoge in Halle ausdrückte, war dieser bild- 

und temporeiche Vortrag ein, sprachlich dichter und deutlicher Appell, wachsam 

zu bleiben gegenüber den eigenen verfestigten Meinungen, über Jahrzehnte tra-

dierten Vorstellungen und leider auch Vorurteilen.     

 

3000 Krokusse für das LMG 

An einem trüben November-

nachmittag trafen sich Schüler 

aus den Jahrgängen 11 und 6 

des LMG mit Mitgliedern des 

Imkervereins Veldhausen– 

Georgsdorf, um in einer ge-

meinsamen Aktion Krokuszwie-

beln auf der Wiese an der Men-

sa zu pflanzen. Wirkte die Zahl 

von 3000 Zwiebeln, die es in die 

Erde zu bringen galt, zunächst 

einschüchternd, so stellte sich 

ziemlich schnell heraus, dass der 

Arbeitsaufwand geringer war als angenommen. Mit dem Spaten einen etwa 5 cm 

dicken Grassoden abstechen, etwa 10 Zwiebeln in die Erde legen (idealerweise mit 

der Wurzel nach unten), Grassoden wieder an ihren Platz legen und leicht andrü-

cken. Das war schon alles. Nach 45 Minuten waren alle Zwiebeln im Boden. Jetzt 

kann man sich auf den Vorfrühling freuen, wenn hoffentlich 3000 blaue, weiße und 

gelbe Krokusse ihre Blüten öffnen und den ersten Hummeln und Wildbienen Pollen 

für die Aufzucht ihrer Nachkommen bieten. Ein herzliches Dankeschön an die Schü-

ler, die sich kalte Finger und Ohren geholt haben. Gespendet wurden die Blumen-

zwiebeln übrigens vom Förderverein des LMG. Auch hier einen ganz herzlichen 

Dank! Gudrun Hartjens 

 

Aufgepasst: Fahrräder manipuliert 

Mehrfach ist es in den letzten Wochen vorgekommen, dass bei an den Fahrrad-

ständern vor der Mensa abgestellten Fahrrädern die Räder gelockert und gelöst 

wurden. Offenbar hat sich jemand an den Schrauben zu schaffen gemacht und 

nicht bedacht, welch schlimme Stürze und Unfälle dies zur Folge haben kann. Liebe 

Schülerinnen und Schüler, bitte überprüft eure Fahrräder immer, bevor ihr losfahrt.  

Wenn Ihr jemanden beobachtet, der an den Fahrrädern herumschraubt, meldet 

das bitte umgehend euren Lehrern, der Schulleitung oder Herrn Wolbink, unserem 

Hausmeister. Das ist kein Petzen, ihr schützt damit eure Mitschülerinnen und Mitschü-

ler. 



Neues aus der Mediathek: Erst aufräumen, dann gruseln! 

Unsere Mediathek erstrahlt in neuem Glanz! Am 14.10.2019 fand im Rahmen der 

Mediatheks-AG eine große Umräumaktion statt. Tatkräftige Unterstützung erhielten 

die AG-Teilnehmer von den Mitgliedern des Lese- und Spieleclubs. Die Aktion war 

aufgrund der Aufnahme vieler neuer Medienbestände dringend notwendig gewor-

den. Auch in den nächsten Wochen werden uns noch zahlreiche neue Medien er-

reichen, besonders im Bereich der fremdsprachigen Literatur. Wie wäre es z. B. ein-

mal mit der Lektüre von Harry Potter auf Englisch oder Französisch? Natürlich wird es 

auch passend zur Adventszeit einen Thementisch sowohl mit weihnachtlichen Lektü-

ren als auch Sachbüchern rund ums Fest (z. B. mit Basteltipps oder leckeren Plätz-

chenrezepten) geben. Schaut doch einfach mal in der Mediathek vorbei und lasst 

euch inspirieren!  

In der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober wurde es dann gruselig in unserer Schule. 

38 Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 5 in Neuenhaus verbrachten passend zu 

Halloween eine spannende Nacht in unserer Mediathek. Und 

nicht nur diese war dem Anlass entsprechend dekoriert, ja sogar 

einige Lehrkräfte sahen ganz dem Motto folgend zum Gruseln 

aus! So wurde schließlich in passender Atmosphäre bis in die frü-

hen Morgenstunden hinein gelesen, gespielt und sogar getanzt. 

Diese Gruselnacht der besonderen Art wäre ohne das große En-

gagement der Schüler aus der Mediatheks-AG und den tatkräf-

tigen Einsatz von Frau Krüger nicht möglich gewesen. Vielen 

Dank an alle guten „Geister“ der Lesenacht! Verena Klefing 

Lesespaß am LMG: Eine Stunde – viele Seiten 

Es ist etwas sehr Schönes, Bücher zu 

lesen, und besonders schön ist es, 

wenn man etwas vorgelesen be-

kommt! Das haben - im Rahmen 

des 16. Bundesweiten Vorlesetages 

- auch am LMG wieder viele Schü-

lerInnen erlebt. An diesem Morgen 

wurde der Tag in gemütlicher Run-

de begonnen und im gesamten 

Schulgebäude breitete sich eine 

ungewohnte Stille aus. Die Kleinsten 

aus der 5 hatten es sich mit Decken und Kissen im Klassenraum gemütlich gemacht 

und steckten die Köpfe gemeinsam in die mitgebrachten Bücher. Im Jahrgang 7 las 

eine junge Autorin einen eigenen Text vor und alle MitschülerInnen lauschten ge-

bannt. Es wurden Geschichten in englischer und französischer Sprache gelesen.  Mit 

Auszügen aus Stephen Hawkings Bestseller „Eine kurze Geschichte der Zeit“ gab es 

im Physikkurs des 12. Jahrgangs schon am frühen Morgen harte Kost und glückli-

cherweise einen Lehrer, der die komplexen Zusammenhänge direkt anschaulich 

erklären konnte. SchülerInnen der 7. Klasse stellten sich gegenseitig ihre aktuellen 

Lieblingsbücher vor. Der Stille Raum bot beste Voraussetzungen für eine Traumreise, 

die auch die Großen aus der 11 noch lieben …. Viele wunderbare Eindrücke, die 

dazu anregen mögen, das Lesen auch zu Hause zur Selbstverständlichkeit werden 

zu lassen. Vielen Dank allen Vorlesern und Vorleserinnen für diese besondere Stun-

de! Silke Jüngerink  

Eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachten, Ihre


