
LISE MEITNER GYMNASIUM                                  
NEUENHAUS UELSEN                                                                                

 

 

Elternbrief Februar 2022 
________________________________________________________________________________________ 

 

Personalia 

Zum neuen Halbjahr erfolgen etliche Wechsel. Wir freuen uns, dass Frau Jansen und Frau 

Gosink nach der Familienzeit wieder einige Stunden am LMG unterrichten. Und auch Frau 

Temming ist nach einem Freisemester wieder an Bord. Mit Frau Mehring kommt eine neue 

Studienreferendarin an unsere Schule, sie unterrichtet die Fächer Mathematik und Sport. 

Auf der anderen Seite gibt es auch Abgänge: Mit Frau StR´ Rademaker und Frau StR´ Höke 

musste nach behördlicher Verfügung wegen der Covid-19-Pandemie zwei schwangeren 

Lehrkräften mit jeweils voller Stundenzahl ein Beschäftigungsverbot für das Unterrichten in 

der Schule ausgesprochen werden. Erfreulich dagegen: Herr Löhr hat sein Examen erfolg-

reich bestanden und eine Stelle an der IGS Lengede gefunden. Zum Glück haben mehrere 

Lehrkräfte ihr Deputat aufgestockt bzw. sich bereit erklärt, mehr Stunden zu unterrichten, 

sodass der Unterricht am LMG auch im 2. Halbjahr vollständig ausgebracht werden kann. 

Dass bei all den Wechseln ein neuer Stundenplan erstellt werden musste, versteht sich von 

selbst.  

Seit Jahresbeginn wird Herr Wolbink unser Hausmeister von Herrn Veltmaat unterstützt. Der 

Landkreis hat Herrn Veltmaat mit einer halben Stelle am LMG eingestellt. Herzlich Wollkom-

men! 

 

„Gute Geister der Mediathek“ 

 

Nach fünf Jahren Mitarbeit in der Mediatheks-AG möchten wir uns herzlich bei Sophia Hart-

jens, Alexander Kieft, Mira Schievink und Sebastian Voget bedanken für legendäre Lese-

nächte, tolle Adventskalender- und Vorlese-Aktionen, einen spannenden Kino-Abend, die 

Mithilfe bei der Ausleihe in den großen Pausen, das fleißige Engagement beim Katalogisie-

ren, Folieren, Sortieren und Bestellen von Medien und für vieles mehr! Ihr wart mit eurer Krea-

tivität und Hilfsbereitschaft die "guten Geister" der Mediathek und die Pioniere der Media-

theks-AG. Wir werden euch vermissen! Die Mediatheks-AG, Verena Klefing, Leika Krüger  

 

 



Lise-MUN in Neuenhaus 

Ende Januar 2022 fand 

die erste Model United 

Nations (MUN) Con-

ference des 12. und 13. 

Jahrgangs am Lise-

Meitner-Gymnasium 

statt. In dem Seminar-

fach MUN/Debating 

reisen die Schüler und 

Schülerinnen normaler-

weise zu mehreren Kon-

ferenzen in Europa, um 

im Stil der echten United 

Nations über aktuelle 

Themen wie zum Bei-

spiel die Situation in Af-

ghanistan oder den Kli-

mawandel zu debattie-

ren. Hierbei wird jeder 

Schule ein Land zuge-

teilt, dessen Sichtweisen und Einstellungen die Schüler und Schülerinnen vertreten sollen. Am 

Ende verabschieden die sogenannten delegates eine Resolution, also einen offiziellen Be-

schluss, wie mit dem jeweiligen Sachverhalt umgegangen werden soll. Verhandlungsspra-

che während aller Konferenztage ist dabei Englisch. So machen sich die Schülerinnen und 

Schüler nicht nur mit Gesetzgebungsprozessen auf internationaler Ebene vertraut, sie lernen 

zudem, wie ein demokratisches Zusammensein aktiv gestaltet werden kann. Dies ist uns als 

Europaschule ein besonderes Anliegen. 

Aufgrund der pandemischen Lage war es in den letzten zwei Jahren nicht möglich, an einer 

solchen Konferenz teilzunehmen. Daher haben die Schüler und Schülerinnen der Jahrgän-

ge 12 und 13 mit ihren Lehrkräften Frau Ardali und Frau Loh nun in Eigenregie eine MUN Kon-

ferenz unter dem Namen Lise-MUN geplant und durchgeführt. In das komplexe Thema Tai-

wan – Conflict potential of the South China Sea hatten sich die Schüler und Schülerinnen 

zuvor eingearbeitet. Und so konnte in den Informal Lobbying Sessions und in der Schlussrun-

de angeregt diskutiert und mit sprachlichem Geschick, inhaltlicher Tiefe und großem Enga-

gement um die richtigen Worte für die Resolution gerungen werden. Eine tolle Herausforde-

rung und bereichernde Erfahrung für unsere Schülerinnen und Schüler! Elena Loh 

 

Jahrbuch und Kopiergeld 

In den vergangenen Jahren haben wir stets 15 € für die anfallenden Kopierkosten und das 

Jahrbuch eingesammelt. Im letzten Jahr konnten wir auf das Geld für Kopien ganz verzich-

ten, weil aufgrund des Online-Unterrichts nur sehr geringe Kosten angefallen waren und wir 

noch Rücklagen hatten. Erfreulicherweise sinken die Kosten insgesamt, denn immer mehr 

Schüler erhalten Arbeitsblätter über ihr iPad und nicht mehr in Papierform. So können wir 

auch in diesem Jahr die Kosten reduzieren und erbitten von Ihnen lediglich 5 €. Die Kosten 

für das Jahrbuch belaufen sich ebenfalls auf 5 €. Einen Großteil der Kosten für den Jahres-

rückblick übernehmen Sponsoren: die Bentheimer Eisenbahn, die Grafschafter Volksbank 

und der Förderverein des Gymnasiums. Die Schüler erhalten das Jahrbuch Anfang März. Wir 

bitten Sie, Ihrem Kind insgesamt 10 € für Kopien und Jahrbuch mit zur Schule zu geben – bei 

mehreren Geschwistern an unserer Schule dem jüngsten Kind. Die älteren Kinder bezahlen 

dann jeweils nur 5 € für die Kopien. Klassenlehrer bzw. Tutoren sammeln das Geld ein.  

 

Einen guten Start ins 2. Halbjahr und herzliche Grüße! 

Ihre  


