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2. Elternbrief im Schuljahr 2019/2020

Liebe Eltern,
der letzte Elternbrief ging mit einer Panne auf den Weg, für die ich um Entschuldigung bitten möchte, um zugleich auch einiges dazu zu erläutern. Dieser Elternbrief kommt in einer
ausführlichen gedruckten Version heraus. Über einen Link auf der Startseite unserer
Homepage kommen Sie online zusätzlich auf die Übersicht der Sprechzeiten der Kolleginnen und Kollegen am Elternsprechtag (5.11.2019), Am Tag selber wird die Übersicht online wie auf den in der Schule aushängenden Plakaten aktualisiert werden. Zudem gibt es
in diesem Elternbrief einen Ausblick auf schulische Veranstaltungen bis zu den Weihnachtsferien, vor denen es dann den traditionellen Weihnachtselternbrief geben wird.
Elternbrief online und Homepage
Die Kurzversion des letzten Elternbriefes mit den Hinweisen zu den Themen der Vollversion auf der Homepage wurde den Kindern an einem Freitag ausgegeben, bevor ich die
Langversion fertiggestellt und ins Netz gestellt hatte. Die Vollversion war leider erst ab
Montagnachmittag zugänglich. Dies ist ärgerlich, und ich bitte um Entschuldigung für die
entstandene Verwirrung. Ich werde in Zukunft darauf achten, dass dies besser koordiniert
ist.

Manchmal ärgern sich Eltern auch darüber, dass unsere Homepage nicht dem allerneuesten Layout-Geschmack entspricht oder an einigen Stellen nicht aktuell ist. Dazu bedarf es
vielleicht einer kurzen Erläuterung: Im Gegensatz zu einer Firma, die über ihre Homepage
verkaufen will, oder zu einem Nachrichtenblog hat die Homepage einer Schule zunächst
einmal einen klar sekundären Status gegenüber dem Kern“geschäft“ - und das heißt gute
Schule zu machen, im Unterricht und darüber hinaus. Zudem haben wir nur sehr geringe
Mittel für den Betrieb unserer Homepage, so dass wir sie auch nicht alle ein bis zwei Jahre
komplett neu auflegen und dem aktuellen Standard gemäß designen können. Der letzte
komplette „Relaunch“ unserer Homepage ist gut vier Jahre her, die Planungen gehen fast
zwei Jahre weiter zurück. Dabei hatten wir im Blick gehabt, dass sich die Seite auch bei
geringem verfügbarem Datenvolumen schnell aufbaut und dass die Seite eher allgemein
informativen Charakter haben soll, so dass sie nicht der ständigen Aktualisierung auf verschiedenen Ebenen bedarf.
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Früher konnte man Websites in die Hände von Schüler-Arbeitsgemeinschaften geben;
dies ist heute aus datenschutz- und presserechtlichen Gründen sehr heikel. Derzeit liegt
ein großer Teil der Redaktion der Homepage auf meinem Schreibtisch, so dass die Seite
in Zeiten, wo mein Terminkalender sehr eng gestrickt ist, manchmal nicht umgehend aktualisiert wird. Es ist dennoch gut, wenn Sie unsere Homepage im Blick haben. Schicken Sie
eine Mail oder informieren Sie mich über das Sekretariat, falls etwas fehlt, nicht stimmt
oder nicht funktioniert. Ich bin dankbar für solche Hinweise und kann dann schnell reagieren. Vielen Dank für Ihr Verständnis! Im Rahmen einer Vereinheitlichung des Web-Auftritts
aller Schulen in Trägerschaft der Edith-Stein-Schulstiftung steht für die nähere Zukunft eine Überarbeitung unserer Homepage an. Für Anregungen oder Angebote zur Mitarbeit
wäre ich dabei sehr dankbar!
www.liboriusdessau.de
Elternsprechtag am 5.11. von 9-13 und 16-19 Uhr
Bitte nutzen Sie den anstehenden ganztägigen Elternsprechtag für die Jahresgespräche
sowie Einzelgespräche mit Fachkolleginnen und -kollegen zum Leistungsstand Ihrer Kinder. Da die zweite Pädagogische Konferenz erst am 28.11. stattgefunden hat, wird die eine oder andere Einladung zum Sprechtag ggf. terminlich recht knapp vorher zugestellt
werden. Dafür bitte ich um Ihr Verständnis. Die Klassenleitungsteams sind aber stets über
den allgemeinen Leistungsstand Ihrer Kinder informiert. Auch alle Lehrkräfte sind entsprechend unserer Schulkonzeption verpflichtet, allen Schülerinnen und Schülern im Umfeld
der Herbstferien den Stand ihrer sonstigen Mitarbeit mitzuteilen.
„Sammeldrache“
Auf Vorschlag unserer Konsumwandel-AG haben wir uns mit dem Unternehmen „Sammeldrache“ in Verbindung gesetzt und sammeln seit Beginn des Schuljahres leere Tonerkartuschen, die vom „Sammeldrachen“ wieder befüllt werden können. Dazu findet sich im
Eingangsbereich der Bibliothek ein großer Pappkarton, in den jeder seine leeren Tonerkartuschen ablegen kann. Wir rufen auch Sie dazu auf, diese Möglichkeit der Wiederverwendung der Kartuschen bei uns zu nutzen! Einzige Bedingung: Jede leere Kartusche muss
komplett luftabgeschlossen mit einer Plastikhülle verpackt sein, damit weder Ihre Kinder
noch das Personal bei uns im Hause gefährdet werden können!
Über das Einschicken der leeren Kartuschen sammelt unsere Schule zugleich Punkte, für
die wir dann von der Firma „Sammeldrache“ Spiele und Ähnliches für unsere Schule gratis
erhalten können. Wir freuen uns sehr über die konstruktiven Anregungen unserer Konsumwandel-AG und bitten Sie um die Unterstützung dieser Aktion!
→ www.sammeldrache.de

Laudato Si – Auf dem Weg zu einer klimagerechteren Schule
Die Umweltenzyklika „Laudato Si“ von Papst Franziskus, die sich an alle Menschen richtet,
ruft uns zur Überprüfung unseres Lebensstils auf. Auch wir als Schule in kirchlicher Trägerschaft wollen uns unserer Verantwortung vor Gott und der Welt stellen. Dazu möchte
Herr Krueger als Pädagogischer Leiter Sie als Eltern, aber auch Mitarbeiter und Schüler in
einem Arbeitskreis versammeln. Der Arbeitskreis soll danach fragen, wie wir unser Schulleben nachhaltiger und klimagerechter gestalten können.
Bei unserem ersten Treffen haben wir leider keine Eltern begrüßen können. Deshalb
möchte der Arbeitskreis, der bisher nur aus Schülern und Lehrern besteht, Sie noch einmal einladen:
Termin für ein zweites Treffen ist der 19.11.2019 um 18.00 Uhr in Raum A213
Sollten Sie an diesem Arbeitskreis teilnehmen wollen, aber nicht zum angesetzten Termin
können, melden Sie sich bitte über das Sekretariat bei Herrn Krueger.
→ www.dbk.de/themen/enzyklika-laudato-si
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Neue Schulsozialpädagogin nimmt ihre Arbeit auf
Am 4.11. nimmt unsere neue Schulsozialpädagogin, Frau Stephanie Rose, ihre Arbeit bei
uns auf, so dass unser Schulberatungsteam wieder komplett ist. Frau Rose wird zunächst
in allen Klassen und Gremien der Schule hospitieren und sich kurz vorstellen und wird
darüber hinaus in gewohnter Weise im Beratungsraum der Schule für Gespräche zur Verfügung stehen. Sie erreichen das Beratungsteam der Schule auch telefonisch unter 03402208533 oder beratung@libo.info. Ich möchte allen, die in der Vakanz-Zeit vertretend eingesprungen sind, herzlich danken, insbesondere Frau Hartung!
Kollegium zur Schulinternen Lehrerfortbildung
Am 14. und 15. November ist das gesamte Kollgium zur Schulinternen Lehrerfortbildung
im Huberhaus Wernigerode. Thema der Fortbildung wird zum einen der Versuch einer pädagogischen Standortbestimmung sein, zum anderen werden wir uns mit Methoden zur
Gestaltung von Klassenrat und Morgenkreis beschäftigen. Zudem soll auch Zeit zur Fachschaftsarbeit sein. Für die Schüler*innen ist einer der beiden Tage ein häuslicher Tag des
Freien Lernens, der andere Tag ist ein beweglicher Ferientag.
„Sie werden lachen – die Bibel!“ - Liborius-Forum am 27.11.2019
Auf die berühmte Frage nach dem Buch, das er auf eine einsame Insel mitnehmen würde,
soll der bekennende Sozialist Berthold Brecht einst geantwortet haben: Sie werden lachen
- die Bibel! Seit über 20 Jahren steht der letzte Vortragsabend in der Vortragsreihe Liborius-Forum unter diesem Motto und bittet Menschen des öffentlichen Lebens unserer Stadt
darum, über ihr Verhältnis zur Bibel zu sprechen, aus dem Buch der Bücher zu lesen und
sich anschließend einem kurzen Gespräch darüber zu stellen.
Für die diesjährige Ausgabe dieses Formates haben Dr Eckhard Zilm, pensionierter Schulleiter des Philanthropinums, und Jakob Krueger, Mitbegründer der FFF-Bewegung in Dessau zugesagt. Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr im Raum der Stille unserer Schule. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!
Bischof Dr. Gerhard Feige zu Gast an unserer Schule
Wir freuen uns sehr, dass Dr. Gerhard Feige, Bischof des katholischen Bistums Magdeburg, am 28. November bei uns am Libo zu Gast sein wird. Sein Besuch soll unter dem
Thema „Schule als Ort der Pastoral“, also als Ort der kirchlichen Seelsorge stehen. Neben
der Teilnahme an einer Religionsstunde wird es Begegnungen mit der Konsum-Wandel
AG, Lehrervertretern und der Schulleitung geben.
Adventskalender
Ab dem 2. Dezember sind wieder alle Schülerinnen und Schüler, aber auch interessierte
Eltern, recht herzlich eingeladen, täglich in der ersten großen Pause (ab 9:20 Uhr) ein
Türchen in unserem spirituellen Adventskalender aufzumachen und sich so für das Fest
der Geburt Jesu geistlich zu stärken und gedanklich vorzubereiten.
Schulfest am Nikolaustag
Am 6. Dezember, dem Fest des Hl. Nikolaus, des Schutzpatrons der Kinder, feiern wir
wieder unser traditionelles Schulfest. Dafür wird der Unterricht auf den Nachmittag verlegt.
Um 14:30 Uhr eröffnen wir das Fest mit einer gemeinsamen Andacht in der Aula und anschließend gibt es wieder ein vielfältiges Programm in (fast) allen Räumen der Schule.
Das Fest schließt mit einem adventlichen Konzert in der Propstei-Kirche St. Peter und
Paul. Alle Familien unserer Schüler*innnen sind natürlich herzlich eingeladen, ebenso
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aber auch Menschen, die am Tag der offenen Tür nicht die Gelegenheit hatten, das Libo in
Augenschein zu nehmen.

Schwester Enchenatil zu Besuch bei Bischof Dr. Gerhard Feige / Foto: Faber (Bistum Magdeburg)

Die Einnahmen der Aktionen und Verkaufsstände an diesem Tag gehen an missio, das
Hilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland. Im Oktober war Schwester Annie Enchenatil aus Assam in Nordostindien bei uns zu Gast und hat die Arbeit des Hilfswerks in
dieser schwer zugänglichen und abgehängten Region Nordindiens sowie ihre Mission gegen die Versklavung der indigenen Bevölkerung vorgestellt. Das zweite Hilfsprojekt, das
einen konkreten Bezug zu Dessau haben soll, wird auf Vorschlag der Schülervertretung
auf der Schulkonferenz am 7.11. ausgewählt und von der SV am Nikolaustag vorgestellt
werden.
→ www.missio.de
Schulschrift
Die Schulschrift für das Schuljahr 2018/19 befindet sich in der Phase der Endredaktion
und wir gehen davon aus, dass sie Anfang Dezember an alle Mitglieder des Fördervereins
herausgeht. Zum Preis von 12,- € wird sie für Gäste des Nikolaustages am Stand des Fördervereins und danach in der Bibliothek käuflich zu erwerben sein.
Zu guter Letzt – Gedanken von Jesper Juul
In guter Tradition schließe ich diesen Elternbrief mit einem Zitat des dänischen Erziehungswissenschaftlers Jesper Juul, der mit entlarvender Ehrlichkeit und zugleich viel Humor auf die Versuche von uns Eltern schaut, unsere Kinder richtig zu erziehen.
„Wir sind alle mehr oder weniger schwierig, besonders für die Menschen die uns lieben.“
mehr von Jesper Juul: → www.familylab.de

Ich würde mich freuen, den einen oder die andere von Ihnen auf einer der schulischen
Veranstaltungen im November und Dezember zu sehen.
Ihr

B. Kraft
Schulleiter
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