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4. Elternbrief im Schuljahr 2019/20

Liebe Eltern,
zusammen mit den Zeugnissen für Ihre Kinder erhalten Sie mit diesem Elternbrief wieder
wichtige Informationen zum Schulleben im zweiten Schulhalbjahr, das nach den Winterferien beginnt. Dieser Elternbrief erscheint als Langversion in gedruckter Form. Lediglich der ausführliche Terminplan wird hier nicht abgedruckt sein, sondern ab Mitte Februar in gewohnter Form über unsere Homepage als Download zur Verfügung stehen.
(www.liboriusdessau.de/termine).
75. Jahrestag der Zerstörung Dessaus
Am 07. März 2020 jährt sich zum
75. Mal die Zerstörung Dessaus am
Ende des 2. Weltkrieges. An diesem Tag wird in unserer Stadt auf
vielfältige Weise dieses so einschneidenden
Ereignisses
gedacht: In der Marienkirche wird
eine Ausstellung des Stadtarchivs
zum Thema eröffnet; im Rahmen
einer Gedenkmeile des Netzwerkes „Gelebte Demokratie“ wird im Innenstadtgebiet verschiedener europäischer, im
Kriege zerstörter Städte gedacht (Kernzeit 13.00-15.30 Uhr); im Bauhaus-Museum werden tagsüber vielfältige Veranstaltungen stattfinden; am Nachmittag beginnt dann
das Nachbarschaftsfest am Bauhaus und bis in den Abend hinein können Sie an diversen Aktionen von „Dessau-Nord gedenkt“ teilnehmen. Am Abend findet wieder zum
Zeitpunkt der Zerstörung der Stadt ein zentraler Gottesdienst in der Pauluskirche statt.
Bitte beachten Sie zu all diesen Veranstaltungen auch die Plakate und Flyer, die in der
Stadt ausgehängt bzw. verbreitet werden.
Auch unsere Schule wird sich an diesem Gedenken beteiligen. Wir werden im Rahmen
der Gedenkmeile am Vorplatz der Schule den Gedenkpunkt zur Stadt Leningrad gestalten. Am Abend bringen wir uns im Rahmen von „Dessau-Nord gedenkt“ erneut am
Gedenkpunkt ein.
Ich lade Sie herzlich zur Teilnahme an den verschiedenen Formen des Gedenkens ein.
Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen das Gedenken an die Zerstörung europäischer Städte, das um 13.00 Uhr am Bauhausmuseum beginnen wird und als Stationengang verschiedene Orte im Stadtzentrum einbezieht.
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L’amitié est sacrée – Fahrt nach Le Mans
Vom 19. bis zum 24.03.2020 werden sich 52 Schülerinnen
und Schüler und Begleitpersonen auf den Weg nach Le
Mans und Paderborn begeben, um die Orte des Lebens
und Gedenkens unseres Namenspatrons, des Hl. Liborius,
zu besuchen. Sie werden bei ihrer Fahrt eine uns vor einiger Zeit von Propst Max Pritze übereignete Liborius-Reliquie
mit sich führen. Durch die Begegnung mit dem Lebensort
des Heiligen, mit Menschen vor Ort und im geistlichen Tun
wollen sie sich der Bedeutsamkeit dieses Geschenkes nähern. Wir werden von der Fahrt berichten. Allen, die sich
im März auf den Weg machen, wünschen wir schon jetzt
eine sichere Reise und viele gute Erfahrungen!
Internationale Begegnungen
In diesem Schuljahr werden für die Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten
Klassen erstmals drei internationale Schulpartnerschaften mit Begegnungen vertreten
sein. Nachdem im Herbst bereits der Besuch unserer Französisch-Schüler in Roubaix
stattgefunden hat, werden die französischen Schüler
zu ihrem Gegenbesuch vor den Osterferien bei uns in
Dessau zu Gast sein. Gleichzeitig fliegt eine Gruppe
von Schülern des Libo zu unserer neuen Partnerschule in Hamburg (Pennsylvania), den Gegenbesuch
aus den USA erwarten wir dann Mitte Juni für 14 Tage. Kurz nach den Osterferien kommt eine Schülergruppe aus Kiew zu uns. Der Gegenbesuch findet
erst im Herbst des kommenden Schuljahres statt. Die
genauen Termine der Austauschmaßnahmen finden Sie ab Mitte Februar im Terminplan auf unserer Homepage.
Die vielen interessanten und das Profil unserer Schule prägenden Angebote für unsere
Schülerinnnen und Schüler der Klassen 9 und 10 sind eine Bereicherung und zugleich
eine große Belastung für unsere Schule. Sie verhelfen unseren Schülerinnen und Schülern zu Erlebnissen, die sie oft für ihr Leben prägen, fordern die Schule aber zugleich
organisatorisch heraus. All diese Maßnahmen wollen ja vor- und nachbereitet und
begleitet werden. Für die Kolleginnen und Kollegen, die unterwegs sind, muss - soweit
es geht - Vertretungsunterricht organisiert werden und die Termine wie die Gruppenzusammensetzung müssen koordiniert werden. Wir sind dabei, alle Maßnahmen in diesen beiden Jahrgangsstufen noch einmal zusammen in den Blick zu nehmen und feste
Regelungen für die Organisation und die Zusammenstellung der Gruppen zu vereinbaren, um möglichst vielen Schülerinnen und Schülern eine Teilnahme zu ermöglichen
und niemanden zu benachteiligen oder zu bevorteilen. Dies wird nicht immer restlos
gelingen, wir sind aber bemüht, hier so viel Transparenz und Nachvollziehbarkeit wie
möglich zu sichern.
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Liborius-Forum
Im Liborius-Forum stehen für das Frühjahr zwei Vorträge auf
dem Programm.

Liborius-Forum
Dessau

Am Mittwoch, dem 11. März, spricht Dr. Guido Knoche (UBA) zur Frage
Klimaschutz – nur eine Frage der Einstellung?
Und am 6. Mai zeigt und kommentiert der Dessauer Fotograf Lutz Sebastian eigene
Aufnahmen aus den Jahren 1989-1992 unter der Überschrift
Gegen das Vergessen
Beginn ist jeweils um 19:30 Uhr in der Aula des Liborius-Gymnasiums. Alle Interessierten
sind herzlich eingeladen! Der Eintritt ist frei.
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.
„Das Allerwichtigste für das Selbstwertgefühl der Jugendlichen ist Vertrauen, Vertrauen und nochmals Vertrauen – das Vertrauen darauf, dass sie im Rahmen ihrer persönlichen Erfahrung bestmögliche Entscheidungen treffen.“
mehr von Jesper Juul: → www.familylab.de

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern etwas Erholung in den Winterferien und verblebe
mit freundlichen Grüßen

B. Kraft
Schulleiter

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mehrweg statt Einweg
Wir werden aktiv!
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Mehrweg statt Einweg
Wir werden aktiv!
Das Schülercafé „LIBO LOUNGE“ wird in Kooperation mit der Konsumwandel-AG ein Pfandsystem einführen.
Ab dem neuen Halbjahr wird es kein Einweggeschirr mehr geben!
Für die Schüler bedeutet dies, dass sie ab sofort für 2,-€ Pfandmarken erwerben können, die dann das ganze Schulleben ihre Gültigkeit behalten. Die
Pfandmarken können im Portemonnaie aufbewahrt oder am Schlüsselband
befestigt werden, sodass sie beim Kauf von unverpackten Speisen zum Einsatz kommen können. Für Müsli, Salat, Kartoffelecken, Obstsalat, usw. wird also in Zukunft der normale Preis plus Pfandmarke fällig. Bei vollständiger Rückgabe des Geschirrs und Bestecks wird die Marke zurückgegeben und wandert wieder ins Portemonnaie.
Um die Rückgabe und Erstattung der Pfandmarken zu vereinfachen, wird es
eine von der Konsumwandel-AG betreute Rückgabestation außerhalb der
„LIBO LOUNGE“ geben. Pfandmarken behalten die gesamte Schulzeit ihren
Wert und ihre Gültigkeit. Nach Beendigung der Schulzeit, bzw. Nichtnutzung
der „LIBO LOUNGE“ wird das Geld erstattet.

Gemeinsam können wir etwas bewegen!
Das „LIBO LOUNGE“ – Team
und die Konsumwandel-AG

Mehrweg statt Einweg - Wir werden aktiv!
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