Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!

November 2014

Ich möchte Ihnen und Euch nun einen kurzen Überblick über die Arbeit an unserer Schule geben:
1.) Zu Anfang ein Nachtrag: In der letzten „Ranzenpost“ wurden versehentlich zwei
Hauptgewinnerinnen des Projekts "Verdammt? - Der Tod gehört zum Leben dazu" nicht
berücksichtigt. Den 2. Platz bei den Einzelbeiträgen belegte Jacqueline Fiegenbaum (jetzt 9S2) mit
einem Beitrag über die Einrichtung eines durch Helligkeit und sanfte Musik trostspendenden
Trauerraumes. Dafür erhielt sie das Buch "Der Tod ist ein mieser Verräter" und einen Gutschein.
Lena Bickel aus der jetzigen 8S2 bekam sogar den 1. Preis für ihre sehr persönliche
Auseinandersetzung mit dem Tod in Form einer Fotocollage, die die zahlreichen Facetten des Todes
darstellte. Beiden Schülerinnen gratulieren wir an dieser Stelle nachträglich und freuen uns, dass sie
unser BRG so erfolgreich in dem Wettbewerb vertreten haben. (Fr.Peschke)

2.) Die nächste Berufs- und Studienberatung durch Herrn Erdmann von der Agentur für Arbeit
findet am 26.11.2014 im BRG statt. Nähere Informationen und Anmeldung an der Stellwand im
Verwaltungsflur (gegenüber Sekretariat).

3.) Am 12.10.2014 war es wieder soweit: Besuch aus England! Am Sonntagabend kamen die 16 Jungen
aus Derby am Bahnhof an und wurden von ihren sehr aufgeregten Austauschpartnern in Empfang
genommen. Die Engländer hatten ein volles Programm: Stadtrallye Lüneburg, Tagesausflug zum
Konzentrationslager Neuengamme mit anschließender Sightseeingtour durch Hamburg, Besuch des
Salü und Schiffshebewerks standen auf dem Plan. Trotzdem blieb natürlich Zeit für gemeinsame
Aktivitäten, z.B. die Quiz Night in der Mensa der Schule oder der gemeinsame Tagesausflug in die
Autostadt Wolfsburg. Die Gäste nahmen hier auch für einige Stunden am Unterricht teil. Es war eine
spannende Woche mit vielen tollen Erfahrungen. Jetzt heißt es: warten auf den März für den
Gegenbesuch! Für mehr Informationen und Fotos: www.brgs.de (Frau Baaß)
4.) „An den letzten beiden Tagen vor den Herbstferien konnten wir endlich wieder 11 neue
Schulsanitäter ausbilden lassen. Da in diesem Jahr die Schulung nicht mehr kostenlos war, sind wir
dem Förderverein des BRG sehr dankbar, dass er jeden Schülersanitäter mit 20 € bezuschusste. Wir
danken auch den Eltern für ihr Verständnis, dass sie trotz anderslautender Ankündigung noch einmal
10 € bezahlt haben. Die Ausbilderin vom DRK hat mit viel Insiderwissen und imaginären Unfällen die
Schüler motivieren können. Es wurde in den 6 Doppelstunden von dem Absetzen eines Notrufes über
rechtliche Fragen, Betreuung und Lagerung von Verletzten, Abfolge der Hilfsmaßnahmen bei
mehreren Verunfallten bis zu den bekannten Hilfsgriffen zur stabilen Seitenlage, Herz-LungenWiederbelebung (Da wurde im Takt zu Maxiversionen von Popsongs bis zu einer Viertelstunde
gedrückt und beatmet!) und Abnahme eines Motorradhelmes alles gelehrt, was Schüler als
lebenserhaltende Sofortmaßnahmen anwenden dürfen und sollten. Zuvor hatten die Schüler zwischen
den Oster- und Sommerferien an der AG Schulsanitäter teilgenommen. Wir haben
Hilfsorganisationen zu uns eingeladen und haben auch z. B. die Rettungsleitstelle und die
Notaufnahmestation im Klinikum Lüneburg besucht.
Wir können uns freuen, nun engagierte, frisch ausgebildete Schulsanitäter in den Pausen und bei
diversen Schulveranstaltungen einsetzen zu können - natürlich in der Hoffnung, dass sie möglichst
selten in Aktion treten müssen!“ (Frau Peschke)

5.) Liebe Flohmarkt-Freunde, am 12.12. lädt der 12. Jahrgang zu einem gemütlichen Weihnachtsbasar ein. Von
15:00 -18:30 Uhr gibt es in der Mensa Kleidung, Spielzeug, CD's, Schulbücher und vieles mehr kostengünstig
zu erwerben, ebenso auch etwas zum leiblichen Wohl. Auch wenn Flohmärkte nicht so euer Ding sind, freut
euch auf gute Gemeinschaft in weihnachtlicher Atmosphäre. Und wenn ihr selbst etwas loswerden wollt,
aber keine Lust oder Zeit habt einen Stand aufzubauen, freuen wir uns über Sachspenden, die ihr bei der
Projektgruppe abgegeben könnt. Schreibt dazu oder für weitere Fragen bitte an flohmarkt-brgs@web.de.
Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag! (Melissa Ahlers, 12.Jg)
6.) Hier eine gute Nachricht für alle Freunde fetziger Musik. Es gibt sie wieder: Riemanns Riesen Rock- und
Jazz-Fête mit Gruppen unserer Schule. Sie findet statt am Freitag, den 28.11.2014 um 19.30 Uhr im
Forum unseres Gymnasiums. Es erwarten Sie der Chor des BRG, die Jazzband, BerRies Band sowie
die SLB, eine ehemalige Band unserer Schule mit ihrem Leiter Karl-Heinz Herz, um Ihnen einen
„unerhörten“ Abend zu bereiten. Sie alle sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Spenden werden
gerne entgegengenommen und sollen den finanziellen Grundstock zur Anschaffung von Keyboards für den
Musikunterricht an unserer Schule bilden. Daher heißt das Motto des Abends: “Kies für Keys“ (Herr
Aschhoff)
7.) Die Theater-AG (Klasse 9-12) probt wieder und führt im Januar auf: Dieses Jahr heißt es: Vorsicht,
Trinkwasser! - von Woody Allen. 16 Schülerinnen und Schüler des BRG werden im Januar die Geschichte
der amerikanischen Familie Hollander aufführen, die aufgrund äußerst fragwürdiger Verwicklungen in einer
Botschaft hinter dem „Eisernen Vorhang“ der 70er Jahre landet. Dort führt der paddelige Axel Magee die
Geschäfte in der Abwesenheit seines Vaters… ein Chaot vor dem Herrn. Das weiß auch der ebenfalls seit
Jahren dort Asyl genießende „Zauber-Priester“, der eifrig Fluchtpläne für Walter, Marion und Susan
schmiedet, um diese vor der böswilligen Kommandantin der Geheimpolizei in Sicherheit zu bringen. Doch
plötzlich hat Susan es gar nicht mehr so eilig zu entkommen und nicht nur der cholerische Walter und der
französische exzentrische Küchenchef geraten folglich aneinander. Als in dem Chaos auch noch der
Staatsbesuch des Sultan von Bashir vergessen wird und dieser samt Frau vor der Türe steht, offenbaren sich
ungeahnte Schwierigkeiten, die jedoch auch eine Chance sein könnten… (Regie: Jörg Gödecke, Assistenz:
Anke Groppler). Am Freitag, den 16. Januar, wird die Premiere aufgeführt. Weitere Vorstellungen sind
am: Mo., 19. Januar, Do., 22. Januar und Fr., 23. Januar 2015. Beginn: jeweils 19.30 Uhr (Dauer: ca. 2
Stunden, inkl. Pause), Eintritt: Erwachsene: 5 Euro, Schüler: 3 Euro (Herr Gödecke)
8.) Fest etabliert unter den unterrichtsergänzenden Maßnahmen des BRG findet auch in diesem Schuljahr in den
Schuljahrgängen 5, 6 und 7 ein Gewaltpräventionstraining mit jeweils unterschiedlichem Schwerpunkt statt.
Begonnen haben vor kurzem die 5. Klassen mit dem Projekttag „Cool sein – cool bleiben“ unter der
fachkundigen Anleitung des Präventionsexperten Maik Peyko. In diesem Modul erfahren die Schülerinnen
und Schüler z. B. in Rollenspielen, wie auch harmlose Situationen unter ungünstigen Umständen zu im
wörtlichen Sinne handfesten Streits eskalieren können. Um solchen Situationen, ob als Beteiligte(r) oder
Beobachtende(r), angemessen begegnen zu können, analysiert Herr Peyko anschließend mit den Schülern
die gespielten Szenen und entwickelt mit ihnen, teilweise auch in Gruppenarbeit, Strategien zur Vermeidung
bzw. zur Lösung von Konflikten. Ende Januar 2015 befassen sich die 7. Klassen in einem anderen Modul mit
den Gefahren im Netz. Da in dieser Altersgruppe bereits sehr viele Jugendliche mindestens Zugang zu
einem internetfähigen Computer haben oder sogar über ein internetfähiges Mobiltelefon verfügen, erscheint
es uns wichtig, ihnen auch die möglichen Konsequenzen eines Missbrauchs (durch sie oder andere) der
grundsätzlich überwiegend nutzbringenden Möglichkeiten dieser Medien zu verdeutlichen. Schließlich
knüpfen im Februar die 6. Klassen mit einem Teamtag zum sozialen Lernen („Cool bleiben“) an das o. g.
Modul an, das sie im vergangenen Schuljahr als Fünftklässler mitgemacht haben. Dadurch soll Ihnen
vertiefend bewusst werden, wie wichtig und gewinnbringend es gerade für die Mitglieder einer Klassengemeinschaft ist, den anderen mit Respekt zu begegnen und sich füreinander einzusetzen. (Herr Hämke)
Ihr/Euer
Thomas Müller, OStD
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