Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
Ich möchte Ihnen und Euch nun einen kurzen Überblick über die Arbeit an unserer Schule geben:
1. Weihnachten im Schuhkarton. Die letzten Pakete sind verteilt, aber die Begeisterung hält noch
lange an! Überwältigend war die Resonanz in der Schüler- und auch Elternschaft. Insgesamt wurden 273
Weihnachtspakete von unseren Schülerinnen und Schülern (und sicherlich auch von den Eltern) gepackt
und vielfach waren es wirkliche Kunstwerke, die wir entgegennehmen durften. Ein herzliches
Dankeschön geht an dieser Stelle an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisbibliothek, die uns
aussortierte Bücher für die Pakete zur Verfügung gestellt haben.
Die Weihnachtspakete wurden der Lüneburger Tafel, der Kindertafel und dem SalinO übergeben und
im Rahmen einer Weihnachtsfeier an die bedürftigen Menschen verteilt. Für viele dieser Menschen war
es wahrscheinlich das einzige Weihnachtsgeschenk, umso größer die Freude darüber, wie viel Mühe ihr
euch mit den Paketen gegeben habt.
Wir danken euch im Namen aller Beteiligten und Beschenkten ganz herzlichen für euer Engagement. Ein
tolles Projekt, auf das die Schulgemeinschaft sehr stolz sein kann. Ganz besonders stolz darf jedoch die
5d von Frau Baaß sein, da die Klasse mit 28 Weihnachtsgeschenken die meisten Pakete gepackt hat und
sich eine besondere Belohnung verdient hat!
Da wir diese Aktion in den nächsten Jahren fortführen möchten, nehmen wir gerne konstruktive Kritik
entgegen (haukeschauermann@web.de), um den Ablauf weiter zu optimieren!
Im Namen der Projektgruppe (Marie Schümann, Felina Gringel & Larissa Wagner (Herr Schauermann)
2. Unter dem Motto „Wir machen Musik“ fand am 9. November 2017 im Forum des BernhardRiemann-Gymnasiums ein Schulkonzert statt. Unsere Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 10
hatten ein beeindruckendes und abwechslungsreiches Programm mit unterschiedlichsten Musikstücken
quer durch die Jahrhunderte und Stilrichtungen vorbereitet. Die Zuhörer im gut besuchten Forum
belohnten die Mitwirkenden für ihre mit ansteckender Begeisterung gespielten und gelungenen Vorträge
mit großem Beifall. Der Abend machte Appetit auf mehr – das gibt es aber erst auf unserem nächsten
Schulkonzert im kommenden Jahr. Also dann – wir hören uns 2018 wieder.
(Herr Aschhoff)
3. Winterruhe im Biologiegarten: Der Biologiegarten wird nun geschlossen. Er wird somit nicht mehr
zur zweiten großen Pause als Lern- oder Ruheort geöffnet. Die BRG - Hühner werden demnächst in
einem externen Winterstall untergebracht, die Schweine wurden bereits zur Schlachtung abgeholt. Der
Biologiegarten wurde im Sommerhalbjahr von sehr vielen Schülerinnen und Schülern der unteren
Jahrgänge aufgesucht und unterschiedlich genutzt. Entweder war es der tägliche Besuch der schuleigenen
Schweine oder Hühner, ein langer Spaziergang auf den vielen Pfaden, das Keschern nach Tieren in den
Teichen, oder einfach nur das Spielen zwischen den Hecken, was den Garten so interessant gemacht
hat. Die Öffnung erfolgt wieder in diesem Jahr. Einen großen Dank an die vielen Helfer, welche sich um
die Tiere gekümmert haben, oder die zusätzlichen Pausenaufsichten im Biologiegarten übernommen
haben. (Herr Block, Fachobmann Biologie).
4. Seit kurzem gibt es an unserer Schule ein Büchertauschregal. Dort können Schülerinnen und Schüler
eigene Bücher eintauschen und dafür ein anderes mitnehmen. Getauscht werden können Kinder- und
Jugendbücher im lesbaren Zustand. Genaue Informationen sind am Büchtertauschregal selbst zu finden,
welches sich im Keller gegenüber vom SR-Raum befindet. Die Zielsetzung des Projektes aus dem
Seminar

welches sich im Keller gegenüber vom SR-Raum befindet. Die Zielsetzung des Projektes aus dem
Seminarfachkurs sf821 ist es, das Lesen zu fördern und dabei den eigenen Geldbeutel zu schonen. Das
Prinzip ist nachhaltig, da man bereits gelesene Bücher abgibt und in dem Zuge anderen eine Freude
machen kann. (Niklas Brammer, Justus Müller, Jacqueline Fiegenbaum, Melina Kräling, Yannick
Eisenschmidt)
5. Am 23.11.2017 fand eine große Apfelsaftpressaktion im Schulgarten des BRG statt. Alle Schülerinnen
und Schüler der 5. Klassen waren eingeladen, ihren eigenen Apfelsaft herzustellen. Zunächst mussten
die Äpfel gewaschen werden, danach wurden sie in einer Häckselmaschine zerkleinert und schließlich in
einer Presse zu Apfelsaft veredelt. Die einheitliche Meinung der Schülerinnen und Schüler zur
Geschmacksrichtung des Apfelsaftes: "lecker". Herr Schauermann und Herr Block führten die
Veranstaltung durch und informierten darüber, wie es überhaupt zur Fruchtbildung kommt. Einen tollen
Bericht über die Apfelsaftaktion und unseren Schulgarten gab es übrigens am 28.11. in der LZ. (Herr
Block)
6. Die Theater-AG des BRG unter der Leitung von Frau Groppler und Herrn Gödecke präsentiert eine
Komödie von Molière unter dem Titel: „Edelleute tragen ihre Blumen unten!“ (im Original: Le
Bourgeois gentilhomme,- dt.: “Der Bürger als Edelmann”). Den Inhalt des Stücks entnehmt bitte der
Homepage und dem Bestellzettel aus dem Deutschunterricht. Kommt alle mit Freunden, Bekannten und
macht Werbung für die unterhaltsamen Abende, die die Schüler/-innen in langer Probenzeit erarbeitet
haben. Wir leben vom Publikum! Die Termine: Freitag (12. Jan.), Dienstag (16. Jan.), und
Donnerstag (18. Jan. 2018) jeweils um 19.30 Uhr im Forum des BRG! Karten auch unter
theater-brg@gmx.de reservierbar.
7. Besonders hinweisen möchte ich auf die „Sprechstunden zur Berufsberatung“, die Herr Erdmann
von der Arbeitsagentur regelmäßig am BRG in Raum V 212 durchführt. Hier können sich die
Schülerinnen und Schüler z. B. über das „Duale Studium“, über MINT-Berufe, Stipendien und
Auslandsaufenthalte informieren. Die Anmeldung erfolgt über die Stellwand gegenüber vom Sekretariat.
Den Termin für die nächste Berufsberatung werde ich im Januar aushängen. (Herr Dr. Rüschenschmidt)
8. Vielleicht kennen Sie das Informationssystem WebUntis schon vom individuellen Stunden- und
Vertretungsplan. In einigen Klassen werden z.T. auch bereits weitergehende Funktionen, wie z. B.
Klassenarbeitstermine und Hausaufgaben genutzt, so dass Sie diese Informationen selbst abrufen können.
Dieses System möchten wir künftig noch weiter für die Zusammenarbeit mit Ihnen ausbauen.
Konkret sollen die Terminvergaben für den nächsten Elternsprechtag über WebUntis erfolgen. Zu
WebUntis gelangen Sie über den Link auf unserer Schulhomepage www.brgs.de oder direkt:
https://borys.webuntis.com/WebUntis/school?=BRGym%20Scharnebeck
Dort können Sie sich auch selbst registrieren. Dies gelingt aber nur, wenn wir von Ihnen eine E-MailAdresse für WebUntis vorliegen haben. Sollte dies nicht der Fall sein, so schicken Sie uns einfach von
dieser Adresse eine E-Mail mit den Namen und Klassen Ihrer Kinder unter dem Betreff „WebUntis“ an
info@brgs.de.
Der nächste Elternsprechtag soll ansonsten genauso wie im letzten Schuljahr organisiert werden.
Zum Elternsprechtag und zur Selbstregistrierung für Eltern gibt es auch ein Video auf Youtube:
https://www.youtube-nocookie.com/embed/fTVYEQ17GAc?autoplay=1. (Herr Kriner)
Ich wünsche Ihnen und Euch ein gutes und erfolgreiches Jahr 2018.
Ihr/Euer
Thomas Müller, OStD
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