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Weihnachten am LMG 

 

Der traditionelle Weihnachtsmarkt am letzten Schultag 

und auch das Weihnachtskonzert müssen wegen der 

Corona-Pandemie auch in diesem Jahr leider ausfallen. 

Damit wir nicht ganz auf Musik und adventliche Stim-

mung verzichten müssen, singen und musizieren Solis-

ten, Chöre und Ensembles in den letzten Tagen vor den 

Weihnachtsferien jeweils in der 2. großen Pause drau-

ßen oder auf der Bühne für zehn Minuten für Schüler 

und Lehrer (siehe letzte Seite). Gerne vorbeikommen, 

Abstand halten und genießen! Weihnachten gibt´s 

auch auf unserer Homepage: Die Bläser aus Uelsen ha-

ben mit Herrn Peitzmeier Weihnachtslieder eingespielt,  

unbedingt anhören! Für weihnachtliche Stimmung sor-

gen auch die Buchempfehlungen von Frau Krüger, Frau 

Klefing und der Mediatheks-AG sowie ein wunderbarer 

Online - Advents-Kalender des Seminarfaches Fotogra-

fie bei Frau Şimşek. 

Und dann noch das: Aufgrund eines Rohrbruchs sind 

umfängliche Reparaturarbeiten in der Küche, dem 

Herzstück unserer Mensa, notwendig. Mensa und Kiosk 

schließt deshalb bereits am 10. Dezember. Wir hoffen,  

dass die Reparaturarbeiten so schnell voranschreiten, 

dass mit Schulbeginn im neuen Jahr wieder geöffnet 

werden kann.   

 

 

Corona und die Folgen am LMG 

 

Sie haben mitbekommen, dass es in den letzten Wochen etliche Fälle von Covid19 am Lise 

Meitner Gymnasium gegeben hat und auch noch gibt. Vermehrt traten diese Fälle in den 

Jahrgangsstufen 5 und 6 auf, dort sind die meisten Kinder noch nicht geimpft und haben 

sich gegenseitig angesteckt. In anderen Jahrgängen blieb es bei Einzelfällen. Leider neh-

men immer mehr Schüler die Maskenpflicht nicht mehr ganz so ernst. Schülerinnen und 

Schüler, die die Maske nicht tragen, werden von den Lehrkräften ermahnt und ggf. auch 

vom Unterricht ausgeschlossen und nach Hause geschickt. Ich bitte Sie als Eltern, in dieser 

Angelegenheit mit Ihren Kindern zu sprechen und auf die Dringlichkeit der Maskenpflicht 

hinzuweisen. Wir sind zu größter Vorsicht verpflichtet, damit die Schule offen bleiben kann. 

Auch möchte ich an Sie appellieren, Ihre Kinder, wenn sie bis jetzt noch nicht geimpft sind, 

impfen zu lassen. Sie helfen damit, die Sicherheit in der Schule für Schüler und Lehrer zu er-

höhen, das Infektionsgeschehen zu senken und schwere Verläufe bei sich und anderen zu 

verhindern.  

Am Donnerstag, den 09.12. 21 erhält ein großer Teil des Kollegiums die dritte Impfung. Auf-

grund möglicher Impfnebenwirkungen kann der darauffolgende Freitag in besonderer Wei-

se von Vertretungsunterricht und Entfall von Randstunden betroffen sein. Wir bitten um Ver-

ständnis.  



Aufgrund des erhöhten Infektionsgeschehens in der Grafschaft Bentheim dürfen mindestens 

zwei Lehrkräfte unserer Schule dauerhaft nicht mehr in Präsenz unterrichten. Einen Teil des 

Unterrichts geben sie bereits jetzt und auch weiterhin digital. Insbesondere bei jüngeren 

Schülern und in Hauptfächern ist dies jedoch wenig sinnvoll. Hier wird es zu Lehrerwechseln 

und entsprechenden Stundenplanänderungen nach den Weihnachtsferien kommen.  

 

 

Lise Meitner Preis für herausragende Abiturientinnen und Abiturienten 

 

So schwer wie nie 

fiel der Jury die Ent-

scheidung in diesem 

Jahr. Ein solch gutes 

Abitur mit einer 

Durchschnittsnote 

von 2,29 hat es  am 

LMG bisher noch 

nicht gegeben, al-

lein sechs Abiturien-

tinnen und Abitu-

rienten haben das 

Abitur mit 1,0 abge-

legt. Am Ende fiel 

die Wahl auf Eva 

Bosch, Luca Eistrup, 

Fynn Emmrich und 

Bence Keen. Die 

Jury honoriert mit 

dem Preis vier au-

ßergewöhnliche Per-

sönlichkeiten, die 

nicht nur ein tolles 

Abitur, sondern eine besondere Begeisterung für verschiedenen Bereiche – Musik und Kultur, 

Umwelt, Sport und Naturwissenschaften haben und sich hier in den letzten Jahren beson-

ders engagiert und hervorgetan haben. Wir gratulieren den Preisträgern und danken der 

Lise Meitner Stiftung sowie den Firmen Büterbau und Neuenhauser Maschinenbau für die 

finanzielle Unterstützung. Die vier Preisträger erhalten jeweils ein Startkapital von 1500 € für 

Studium oder Ausbildung.   

 

 

Das LMG hat gewählt - die Juniorwahl 2021 

 

Bereits in der Woche vor der offiziellen Bundestagswahl haben die Schüler*innen der Jahr-

gänge 8 bis 13 des Lise-Meitner-Gymnasiums an der Juniorwahl teilgenommen. Die Junior-

wahl ist ein bundesweites Schulprojekt zur politischen Bildung und bietet Schüler*innen eine 

optimale Generalprobe für das spätere (oder ggf. schon vorhandene) Wahlrecht. Grund 

legend geht es also um das selbstständige Üben, Erleben und Wertschätzen unserer Demo-

kratie. Die Schüler*nnen konnten bei der Juniorwahl mit ihrer jeweiligen Stimme somit zei-

gen, welche Parteien ihrer Ansicht nach die nächsten vier Jahre die Politik in Deutschland 

bestimmen sollten. Mit einer Wahlbeteiligung von 91,4% haben insgesamt 488 Schüler*innen 

ihre Stimme abgegeben. Anders als bei der echten Bundestagswahl gab es am LMG übri-

gens eine Mehrheit für Rot-Grün. Dass die Wahl reibungslos und koordiniert verlaufen konn-

te, ist dabei vor allem auch auf die Klasse 9B zurückzuführen, die die Wahl als Wahlvorstand 

begleitet hat. Tobias Kremer 

 

 



 

Schülerakademie in den Herbstferien 

In der zweiten Woche der Herbstferien hatten ein paar ausgewählte Schüler*innen der 

Gymnasien der Grafschaft Bentheim und des Emslandes das Glück, die Schülerakademie in 

Lingen besuchen zu dürfen. Insgesamt fanden sich etwa 100 Schüler*innen in der Zeit von 

25.10. bis zum 29.10.21 im Ludwig-Windthorst-Haus ein. In diesen paar Tagen besuchten 

diese Schüler*innen Workshops zu den verschiedensten Themen. Dort gab es einen Work-

shop rund um das Thema Japan, einen um das Thema Ethik in der Medizin, einen über das 

Thema Slam Poetry, einen über das Thema Nachhaltigkeit und einen über das Thema  

Digitalisierung im Haus und Garten. 

Neben den sehr umfangreich und liebevoll gestalteten Workshops gab es auch eine sehr 

ausgewogene Ernährung mit genügend Kaffeepausen und sehr hübsche, geräumige 

Zimmer. Weitere Aktivitäten waren zum Beispiel ein Arbeitgeber - Speeddating, bei dem 

sich zum Teil weltweit agierende Firmen vorgestellt und für sich geworben haben. Danach 

gab es verschiedene Exkursionen, beispielsweise eine Tour durch die GN-Mediengruppe 

oder zur Firma ROSEN und einen Tauschbasar, wobei gebrauchte Sachen neue Besitzer 

fanden. 

Am letzten Tag wurden die erarbeiteten Ergebnisse in einer Abschlussveranstaltung vor 

hochrangigen Gästen und geladenen Eltern vorgetragen. Eine Talkrunde geführt von 

Akademiedirektor Marcel Speker mit Martin Gerenkamp (Landkreis Emsland), Gunda  

Gülker-Alsmeier (Landkreis Grafschaft Bentheim), Mechtild Weßling (Wirtschaftsverband 

Emslande.V.) und Wolfgang Wesselink (Wirtschaftsvereinigung der Grafschaft Bentheim 

e.V.) war informativ und unterhaltsam. Zum Schluss wurden Zertifikate von Gitta 

Connemann, stellvertretende Bundesfraktionsvorsitzende der CDU/CSU und Mitglied des 

Bundestages, überreicht. Elena Gysbers, Jg. 12 

 

Die größte Sommerschule aller Zeiten beschert ein finanzielles Defizit 

120 Schülerinnen und Schüler haben unter der bewährten Regie von ausgewählten Ober-

stufenschüler Gelerntes aus dem letzten Schuljahr wiederholt und Lücken geschlossen, um 

optimal vorbereitet in das Schuljahr 2021/22 zu starten. Erstmals waren auch die neuen Fünf-

tklässler dabei. Über Elternspenden wurde ein  Teil der Kosten gedeckt, offen sind immer 

noch fast 6000€. Damit das Angebot auch in den nächsten Jahren weitergeführt werden 

kann, bitten wir noch einmal um Ihre Spende:  Förderverein LMG - Kto: DE 87 2806 9956 3605 

0601 05  Übrigens, auf jede Spende legt der Förderverein noch einmal 10 € drauf. 



 
Herzliche Grüße, Ihre  


