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2. Elternbrief im Schuljahr 2018/2019

(Foto:Bistum Magdeburg)

Liebe Eltern,
der Funkkontakt zur ISS hat unsere Schule weit über die Grenzen Dessaus hinaus ins Licht
der Öffentlichkeit gerückt. Mein besonderer Dank gilt hier vor allem dem Ehepaar Home, das
hauptverantwortlich über ein Jahr lang dieses Projekt innerschulisch und im Kontakt mit der
NASA und vielen anderen Beteiligten vorbereitet hat! Einen kleinen Bericht finden Sie im
Hauptteil dieses Elternbriefs, und vieles mehr auf unserer Homepage und über die dort angegebenen Links zu den Medien, die von diesem Großereignis berichteten.
Am Donnerstag und Freitag dieser Woche werden wir auf einer schulinternen Lehrerfortbildung Fragen des Umgangs mit digitalen Medien im Unterricht diskutieren. Dies verlangt eine
Menge an fächerübergreifenden Absprachen, für die auf der bevorstehenden Tagung Zeit sein
soll. Der 15. November ist ein Tag des Freien Lernens, der 16.11. ein beweglicher Ferientag.
Am 26.11. findet der erste Elternsprechtag in diesem Schuljahr statt. Eine Übersicht über die
Räume und die Sprechzeiten finden Sie auf der letzten Seite dieses Elternbriefes. Der nächste
Elternbrief erscheint zu den Weihnachtsferien.
Bis dahin verbleibe ich mit den besten Wünschen
Ihr

Benedikt Kraft
(Schulleiter)
1

1. Nachlese ISS-Kontakt
Was für eine Spannung in der Aula des Libo am Mittwoch, dem 24.10.2018 – zwanzig
Mal versucht Herr Home als Projektleiter den Kontakt mit Alexander Gerst, dem Kommandanten der ISS - Raumstation per Amateurfunk herzustellen, bis endlich das Antwortsignal aus dem All kommt. Nur wenige Minuten bleiben den Schülern der AG
"Amateurfunk", um die vorbereiteten Fragen zu übermitteln. Leider kommen nicht alle
20 Fragen/Schüler zum Zug, weil nach nicht einmal 10 Minuten die Zeit vorbei ist, in
der sich die ISS so über dem Horizont befindet, dass die eigens verstärkte Antennentechnik auf dem Dach der Schule die Station auf ihrer Umlaufbahn im All erreichen
kann.
Über ein Jahr lang hatten sich die Schüler der Arbeitsgemeinschaft sowie Schüler der Astronomiekurse der Schule auf
das Event vorbereitet und auf die Krönung ihrer Arbeit durch einen erfolgreichen Kontakt gehofft. Fast genauso
spannend waren aber auch die Vorträge
im Rahmenprogramm des Kontaktes, die
die Wartezeit auf das durch Presse, Radio und Fernsehen breit gecoverte Großereignis überbrücken sollten. Ein riesiges
Dankeschön geht an Ehepaar Home, das
so manche Stunde und manchen Tag jenseits der Unterrichtszeit in die Vorbereitungen gesteckt hat. Dank aber auch an alle Spender und Unterstützer im Raum Dessau,
ohne deren Hilfe dies nicht zu schultern gewesen wäre, und die vielen beteiligten
Schülerinnen und Schüler aus der Arbeitsgemeinschaft und den Astronomiekursen!
Links:

mdr: https://www.mdr.de/mediathek/mdr-videos/a/video-242956.html
ran1: http://www.ran1.de/dessau-rosslau.php?cmd=11121

2. Elternsprechtag
Am 26. November von 09:00 bis 13:00 Uhr sowie von 16:00 bis 19:00 Uhr findet der
erste Elternsprechtag in diesem Schuljahr statt. Er soll Gelegenheit dazu bieten, dass
Sie und die Lehrer mit Ihrem Kind und über Ihr Kind ins Gespräch kommen. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, mit der Klassenleitung oder Fachlehrern Ihres Kindes zu sprechen. In diesem Elternbrief finden Sie eine Übersicht darüber, wann die Kolleginnen
und Kollegen genau zu sprechen sind, so dass Sie schon im Vorfeld über Ihr Kind einen Termin vereinbaren können. Ab Montag, dem 12.11., werden die Listen mit den
Gesprächszeiten an den Sprechräumen der Kollegen aushängen. Ihr Kind oder Sie
können sich entsprechend im Vorfeld oder am Elternsprechtag selbst noch dort eintragen.
3. Fundsachen-Theke zum Elternsprechtag
Immer wieder bleiben im Schulhaus, auf dem Hof oder in Klassen- und Fachräumen
scheinbar „herrenlose“ Kleidungsstücke und andere Fundsachen liegen. Diese verbleiben in der Regel am Fundort (Klassenraum, Turnhalle, Fachraum, Aula, …), da sie
dort am ehesten „wiederentdeckt“ werden; alle anderen Fundsachen werden entweder
in der Bibliothek hinterlegt (Schlüssel, Brillen etc.) oder auf einem Garderobenständer
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vor Raum A218 aufbewahrt. Oft ist es sinnvoll, sich einige Tage nach dem ersten
Nachfragen ein weiteres Mal zu erkundigen. Manche Fundsachen tauchen erst mit etwas Verzögerung auf.
Am Elternsprechtag legen wir die innerhalb eines halben Jahres gesammelten Fundsachen im Erdgeschoss des Glasverbinders aus. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit,
sich noch einmal selbst zu vergewissern, ob ein vermisstes Kleidungsstück Ihres Kindes dabei ist. Jeweils kurz nach den Elternsprechtagen geben wir die nicht abgeholten
Kleidungsstücke dann an eine Kleiderstube der Caritas in Dessau, da auch wir nur begrenzte Kapazitäten der Lagerung haben
4. Nikolaustag
Schon jetzt seien Sie herzlich eingeladen, am 6. Dezember mit uns das traditionelle
Schulfest zum Nikolaustag zu feiern. Der Tag steht unter dem Motto „Was keiner wagt,
das sollt ihr wagen!“, welches einem Gedicht von Lothar Zenetti entnommen ist. Unter
diesem Motto feiern wir auch den Gottesdienst, mit dem wir um 14:30 Uhr in der Aula
das Fest eröffnen. Im Anschluss gibt es für alle viel Unterhaltung, Kreatives und Leckeres, das unsere Schülerinnen und Schüler sowie hilfreiche Eltern vorbereitet haben. Der Tag klingt traditionell mit einem Konzert um 18:00 Uhr in der Propsteikirche
aus.
Die Einnahmen am Nikolaustag kommen
wie immer je zur Hälfte einem regionalen
und einem überregionalen Spendenzweck
zu. Das katholische Hilfswerk missio hat
seinen missio-Gast in diesem Jahr leider in
den Herbstferien ins Bistum Magdeburg
geschickt, so dass wir keinen Gast aus
dem diesjährigen Partnerland Äthiopien bei
uns begrüßen konnten. Dennoch wird das
Partnerland mit seiner besonderen Kaffeetradition und die Arbeit von missio an diesem Tag am Libo vorgestellt werden.
Als zweites Nikolausprojekt fördern wir erneut das Familienzentrum des Dessauer
SHIA e.V., der eine Reihe von Angeboten
für Eltern und Kinder in seinen Räumen in
der Nähe unserer Schule bereithält und
auch die Arbeit mit langzeiterkrankten Kindern im Dessauer Städtischen Klinikum koordiniert. Auch die SHIA wird ihre Arbeit am
Nikolaustag präsentieren.
Links: www.missio-hilft.de - www.shia-dessau.de

3

5. Schulschrift
Die Schulschrift 2017/18 befindet sich in der Endredaktion und wird spätestens Anfang
Dezember über Ihre Kinder an alle, die Mitglieder des Fördervereins sind, zugestellt
werden. Auch Nichtmitglieder können dann die Schulschrift zum Preis von 10,- € in der
Bibliothek der Schule erwerben.
6. Termine
Liborius-Forum
„Sie werden lachen, die Bibel!“ soll Bertolt
Brecht einst auf die Frage geantwortet haben,
welches Buch er denn auf die sprichwörtliche
einsame Insel mitnehmen würde.
Das Liborius-Forum hat in dieser Tradition
immer wieder Dessauer Prominente gebeten,
aus der Bibel zu lesen und den Zuhörern ihre
ganz eigene Sicht auf die von ihnen gewählte
Bibelstelle mitzuteilen.
In diesem Jahr soll es auf etwas andere Weise um das Buch der Bücher gehen. Christoph
Klein, ehemaliger Schüler des LiboriusGymnasiums und erfolgreicher Violinist, wird sowohl die Zuhörer musikalisch verwöhnen als auch von seiner Beziehung zur Bibel berichten.
Mittwoch, 28.11.2018, 19:30 Uhr
Raum der Stille
„Sie werden lachen, die Bibel!“
Weitere Termine finden Sie wie gewohnt unter http://www.liboriusdessau.de/termine

7. Schlussgedanken
Zum Schluss, in guter Tradition, ein Zitat des bekannten dänischen Erziehungsforschers und Familientherapeuten Jesper Juul:
„Seien Sie als Eltern ein authentisches Vorbild, was Ihre eigenen Grenzen anbelangt.
Wenn Kinder sehen, dass Eltern jeden Tag etwas machen, was sie eigentlich
nicht machen möchten, und immer frustrierter werden, ist das kaum ein konstruktives Vorbild.“
Links: http://www.familylab.de - http://www.jesperjuul.com
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