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„Verkehrschaos“ auf dem Schulhof
Für unsere 5. Klassen gab es in der Woche vom 08.10. bis 12.10.2012 eine etwas andere
Schulstunde – sie meisterten mit dem Fahrrad einen Hindernis- und Geschicklichkeitsparcours und staunten nicht schlecht, als sie Reaktionszeiten und Bremswege aufzeichneten und
verglichen. So gefährlich kann es werden, wenn man die Geschwindigkeit eines Autos unterschätzt. Wie man sich dann in einem fahrenden Auto bei Tempo 50 fühlt, wenn es zu einer
Notbremsung kommt, erlebten die Schüler sehr direkt als Beifahrer und hatten neben dem
Spaß noch jede Menge lehrreicher Erfahrungen sammeln können. Ein Quiz wird überprüfen,
was sie sich in den 2 Stunden für ihr eigenes Verhalten im Straßenverkehr gemerkt haben.
Wir wünschen jedenfalls immer eine unfallfreie Fahrt und viel Sicherheit auf unseren Straßen.

Klangzauber im Konzertsaal
Am 16.10.2012 stand bereits ein nächster Höhepunkt für die Klassenstufe 5 auf dem Programm - der Besuch eines außergewöhnlichen Schülerkonzertes in der Lukaskirche mit dem
Jungen Sinfonieorchester des Landesgymnasiums für Musik unter Leitung von Wolfgang Behrend. Dabei wurde den Schülern eindrucksvoll der Klang vom Solointrument bis hin zum vollen Orchesterklang vermittelt. Dabei gestaltete das Orchester eine
bunte Vielfalt von Mendelssohn über Grieg bis hin zu Filmmusik und bezog die Kinder spielerisch rhythmisch mit ein. Am Ende entstand ein bleibender Eindruck mit der wichtigen Erkenntnis - auch in der Musik ist ohne Fleiß kein Preis zu hören....

Langsam wird es ernst....
für unsere ganz Großen, die sich in jeweils einer Praktikumswoche noch einmal während ihrer
Schulzeit hinsichtlich der Berufsorientierung austesten können und in Firmen und Unternehmen der Region praktisch tätig sind. Während die Klasse 10a dies in der Woche vor den Ferien nutzte, geht die 10b in der Zeit vom 05. - 09.11. diesen Weg - wir wünschen, dass die berufliche Entscheidung somit einen weiteren entscheidenden Impuls erfährt!

