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Mit großen Schritten nähern wir uns dem Weihnachtsfest
Der Weihnachtsmarkt an unserer Schule geht auf

am Schulbetrieb beteiligten Personen mit einem

Tradition zurück und findet in

der exklusiven Adventskalender versorgt. Uns als

jedem Jahr im Dezember auf den Schulhöfen und

Schulverein war es eine große Freude, vor allem

in der Mensa des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums

weil der Kalender auch bei den Lernenden so gut

statt.

ankam.

Das Zusammenkommen von Eltern, Schülern,

Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht hun-

2021
eine langjährige

Lehrern, ehemaligen Schülern und Gästen zum Tag
des Weihnachtsmarktes ist ein ganz besonderes
Event. Neben dem alljährlichen Glühwein am Stand
des Schulvereins lassen sich alle Klassen und Kurse
in jedem Jahr etwas Besonderes einfallen, was sie

dertprozentig fest, ob unser Weihnachtsmarkt
2021 wieder stattfinden wird. Der Schulverein und
alle beteiligten Klassen und Lehrenden stecken
bereits voll in den Vorbereitungen und richten alles
darauf

aus,

dass

der

Rosa-Luxemburg-

am Nachmittag und Abend auf unserem gemein-

Gymnasiums-Weihnachtsmarkt

samen Markt anbieten, verkaufen oder verlosen.

stattfinden wird. Parallel zum Weihnachtsmarkt

am

09.12.2021

Und all dies fand nun

wird es in der Aula ein Marionetten-Theater geben.

im Dezember 2020

Die Skelette von

aus bekannten Grün-

Vorstellungen die Aula und die Weihnachtsmarkt-

den leider nicht statt,

Veranstaltung

was uns alle natürlich

Voraussicht

sehr traurig machte.

kommuniziert

Das war auch einer

Weihnachtsmarkt für ein weiteres Jahr ausfallen

der Gründe, weshalb

muss.

„Tanzwut“

künstlerisch
nach

wird

werden

werden in zwei
bereichern.
am

können,

Aller

03.12.2021
falls

der

sich der Schulverein
Anfang

November

dazu entschloss, einen Adventskalender
in der Rosa-Luxemburg-Gymnasium-Edition produzieren zu lassen.
Zu einer unserer offenen Schulvereinssitzungen,
die alle vier Wochen stattfinden, kamen im Herbst
2020 zwei Mütter aus der Elternschaft auf uns zu
und stellten die Idee eines Adventskalenders vor.
Im gemeinsamen Austausch entwickelte sich die
Idee eines Schokoladenkalenders mit eigenem
Motiv.
Die Abiturientin 2020, Helene Schoof, gestaltete
als wunderschönes Motiv die Treppe zum Hof in
pastelliger Aufmachung.
Je nach Klassen- bzw. Kursstärke erhielten die

Lasst uns alle die Daumen drücken, dass wir am

Lernenden ein bis zwei Kalender für ihre Räume

09.12.2021 gemeinsam ein schönes vorweih-

und natürlich wurden auch die Lehrenden und alle

nachtliches Fest feiern können.
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Hybridunterricht
Bei ganz neuen einzuschlagenden Wegen haben wir
mit Unterstützung vieler Eltern die Durchführung
von Hybridunterricht ermöglicht.
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LehrerInnen dieses Angebot genutzt, da der
Aufbau der ganzen Technik oft einiges an Unterrichtszeit in Anspruch genommen hat und somit
auch für die SchülerInnen Zuhause nicht immer
genau klar war, ob sie sich für die jeweilige Stunde
in eine Videokonferenz einschalten sollten und
wenn ja, wann. Doch ich könnte mir vorstellen,
dass, wenn diese Art von Unterricht auch in Zukunft
häufiger verwendet werden würde, sich z.B. diese
Probleme

dann

aufheben

würden.

Außerdem

könnte der Hybridunterricht auch noch vielfältiger
eingesetzt werden, z.B. in Fachräumen für Physik
und Chemie, um Experimente mit in den Unterricht
aufzunehmen oder auch in Zeiten nach der
Pandemie bei erkrankten SchülerInnen, die von
Gern haben wir als Schulverein die Ideen und das

Zuhause lernen.“.

Engagement der Eltern unterstützt. Diese traten an
uns heran und baten um finanziellen Support. Die
Hauptarbeit übernahmen die Eltern von drei Klassen selbst. Sie organisierten Spenden, erarbeiteten
ein Konzept zur Realisierung und holten Angebote
zur benötigten Technik ein. Und nicht nur, dass sie
die Technik besorgten, sondern sie bauten in den
Räumen auch alles benutzerfreundlich auf.
Eine Schülerin der Klassenstufe 9 schrieb uns: „Der
Hybridunterricht als Pilotprojekt während des
Wechselunterrichts aufgrund der Pandemie war
meiner Meinung nach sehr zuvorkommend für die
zuhause Lernenden. Auch wenn die SchülerInnen
nicht immer in den Unterricht mit einbezogen werden konnten, hatten sie die Möglichkeit, live am
Unterricht teilzunehmen und mussten sich nicht
nach dem Lernstoff erkundigen oder ihn selbstständig Zuhause nachholen. Leider haben nicht alle

Ausblick

 15. November ab 18:30 Uhr
Treffen Sie uns parallel zum Elternsprechtag in
ihren Gesprächspausen.
Lernen Sie einige Mitglieder unseres Teams bei
einem Plausch im Foyer des Hauptgebäudes und im
Eingangsbereich im D-Gebäude kennen.
 9. Dezember von 17:00 Uhr bis ca. 20:30 Uhr
Hoffentlich ein Weihnachtsmarkt auf den Höfen der
Schule.

Es geht wieder los
Zu Beginn des Schuljahres 2022/23 wird es
voraussichtlich wieder eine Rosa-LuxemburgFahrt geben. Wir freuen uns, diese wie in vielen
Jahre zuvor, wieder unterstützen zu können.
40 Lernende der jetzigen Klassen 8 und 9
werden traditionell auf den Lebensspuren von
Rosa Luxemburg durch Polen reisen und sich mit
dem jüdischen Leben vor 1945 beschäftigen.
Dazu gehört auch, sich mit einem der dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte auseinanderzusetzen, der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Informationen zur Fahrt werden im Januar 2022
am Info-System erscheinen.
 im Dezember 2021
soll es wieder die traditionellen Weihnachtskonzerten der Orchester und Chöre geben. Herr Treptow
wird sich dazu zeitnah in einer Elterninformation
äußern.
 ab Januar 2022
finden wieder regelmäßig die offenen Treffen des
Schulvereins statt. Die genauen Termine gibt es
zeitnah auf der Homepage. Alle Interessierten sind
herzlich eingeladen unsere Arbeit kennenzulernen
und Ideen einzubringen

Unterstützen sie uns durch die Nutzung von smile.amazon und schulengel bei ihren Online-Einkäufen

