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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Lehrerinnen und Lehrer!
Zum Jahresende gibt es in den eNews noch einmal ein richtig
dickes Packet an Neuigkeiten:

1) Hessische Schulpolitik beim "Eltern-TÜV" durchgefallen Aktionstag am 11. Dezember (Beitrag von Sigi Eller)
========================================================
Schulelternbeirat und SV der Liebigschule beteiligen sich am 11.12 an
einer landesweiten Protestaktion gegen die hessische Schulpolitik.
Ausgehend von Elternbeiräten aus dem Kreis Offenbach schließen sich
viele Schulen dieser Aktion an.
Auch an der Liebigschule
* sind die Klassen zu groß (oft 30 bis 33 SchülerInnen)
* sind die Klassenräume zu klein (z.T. weniger als 1,5 qm pro Schüler)
* gibt es zu häufig Lehrerwechsel (wegen unzureichender Kontinuität
in der Lehrerzuweisung)
* fällt zu viel Unterricht aus (weil es keine Reserven gibt)
* leidet die Methodenvielfalt der Unterrichtsvermittlung und die
* Hinführung zum selbständigen Lernen durch die vorgenannten Probleme.
Das Staatliche Schulamt hat uns angekündigt, dass im nächsten
Kalenderjahr
* nur ein Drittel der durch Pensionierung wegfallenden Stellen neu
besetzt werden soll
* der Etat für Vertretungsverträge ganz erheblich reduziert wird
* Lehrerversetzungen zwischen Schulen auch während Schuljahres
erforderlich sein werden.
Wir treffen uns am Donnerstag, den 11.12, in der ersten großen Pause
(9:20 Uhr) auf dem Oberstufen-Hof und protestieren mit einheitlichen
Plakaten. Ein Digitalfoto wird anschließend im Internet unter
www.elternprotest.de veröffentlicht. Dort finden Sie auch ausführliche
Informationen zu der Aktion.
Eltern, die sich beteiligen möchten, bitte ich um eine vorherige
Information unter eller5@t-online.de
2) Schulvereinbarung fertig
========================
Was lange währt, wird endlich gut: Die Schulvereinbarung,
in die alle Gremien der Liebigschule viel Arbeit
investiert haben, wurde von Schüler- Lehrer- und
Elternvertretern bei der Schulkonferenz am 25. 11.
einstimmig verabschiedet und soll allen Mitgliedern der
Schulgemeinde zum Halbjahreswechsel zur Unterschrift
vorgelegt werden. Der endgültige Text wird in Kürze auf
der Homepage der Schule ins Internet gestellt (voraussichtlich unter

http://www.schulserver.hessen.de/frankfurt/liebig/schulvereinbarung.htm derzeit findet sich dort noch die überholte Fassung vom Juli).
3) Neuer Schulprogramm-Entwurf zur Kommentierung
=============================================
Unter http://www.schulserver.hessen.de/frankfurt/liebig/schulprogramm.htm
ist ein aktualisierter Entwurf für das Schulprogramm der
Liebigschule abrufbar. Alle Eltern werden um gründliche
Durchsicht und Kommentierung gebeten. Kommentare und
Anregungen bitte bis zum 15. Januar 2004 an
e-news.liebigschule@gmx.de .
4) Sozialabbau kontra Frieden
==========================
Unter dem Motto "Uns gehen vier Lichter auf" führt die
Friedensinitiative Rödelheim Veranstaltumg zum Thema
Sozialabbau durch. Ort und Zeit:
Mittwoch, den 3.12.2003, 19.30 Uhr
Gemeindehaus der Cyriakusgemeinde, Alexanderstr. 37.
Nähere Infos bei Peter Gärtner, gaertner.peter.ffm@t-online.de
5) Kurzmeldungen aus der Liebigschule
==================================
- Sie Sanierungsarbeiten im Bereich Schulhof schreiten
gut voran. Als nächstes Projekt wird sich die
"Sani-Gruppe"voraussichtlich der Kunsträume annehmen.
- Die Liebigschule wird im Lauf des nächsten Schuljahrs
komplett "verkabelt". Alle Klassen- und Fachräume
erhalten einen Internet-Anschluss (wir sind sehr
gespannt, wo die PCs dazu herkommen werden ;-)
- Zum Halbjahreswechsel steht uns wieder einmal ein
neuer Stundenplan ins Haus. Die Änderungen werden durch
den Wegfall von Vertretungsverträgen, das Hinzukommen
neuer Referendare und die ab dem neuen Jahr zu leistende
"Lehrer-Mehrarbeit" fällig.
- À propos: Aus der "Lehrer-Mehrarbeit" resultieren im
Kollegium der Liebigschule insgesamt ganze 33
Unterrichtsstunden - bei extrem sinnvoller Verteilung
auf die diversen Fächer (1/2 Stunde Fach A, 1 1/4
Stunden Fach B, u.s.w.). Den Wegfall der
Vertretungsverträge könnte das bei weitem nicht
kompensieren - sicher wird ein Teil dieses "warmen
Regens" bereits durch den fälligen Mehraufwand bei der
Stundenplanerstellung aufgefressen :Þ
- Und noch eine schmerzlich spürbare Veränderung wird es
bereits zum Jahreswechsel geben: Frau Macarie, gute
Seele des Liebig-Sekretariats, geht in den wohl
verdienten Ruhestand und wird am 18. 12. mit einer
Feier verabschiedet.
- Über den erfolgreichen Abschluss des Öko-Audits und die
erneute Auswahl der Liebigschule als Umweltschule 2003
berichtet eine Sonderausgabe von "Liebig aktuell", die unter
http://www.schulserver.hessen.de/frankfurt/liebig/liebigaktuell/auditsebo
abrufbar ist.
6) Von der Penne in den Knast - Schuleschwänzen als
"Karriere-Sprungbrett"?

).

================================================
Nach Auffassung des hessischen Innenministers Volker
Bouffier ist "Schulschwänzen ist für manche der erste
Schritt in die kriminelle Karriere". Das meint wohl auch
Kultusministerin Wolff - und strickt mit zusammen ihrem
Kollegen an einem Netz, "das sowohl beratend und
helfend als auch eingreifend tätig werden wird, um
Schulschwänzerkarrieren schon im Ansatz zu verhindern"
(Näheres unter
http://www.kultusministerium.hessen.de/NewsnPress/ShowContent.asp?rowguid={
Wir sind in diesem Zusammenhang schon gespannt auf neue
Betätigungsfelder für die offenbar noch nicht ausreichend
ausgelastete hessische Polizei, meinen aber, ein Großteil
der jetzt angelaufenen Bemühungen könnte überflüssig
werden, wenn es gelänge, die anscheinend doch vorhandenen
Mittel und Energien dazu zu verwenden, die Schulen so
auszustatten und so attraktiv zu gestalten, dass das
Schwänzen dagegen schon richtig uncool daherkommt ;-)

7) Tischtennisplatten gesucht
==========================
Die Liebigschule benötigt für Sportunterricht und
Nachmittagsangebot dringend Tischtennisplatten.
Anforderungsprofil:
· guter Erhaltungszustand (*kein* Sperrmüll!)
· einfach zusammenklappbar
· mit Rollen versehen, so dass sie beweglich einsetzbar
sind
Wer eine solche Platte zu Hause eine "in der Ecke stehen"
hat und sie nicht mehr benötigt, melde sich bitte zwekcs
weiterer Abklärung bei Herrn Steinberg - per Mail unter
e-news.liebigschule@gmx.de (wird an Herrn Steinberg
weitergeleitet) oder über das Schulsekretariat.
8) Ach du lieber Nikolaus ...
==========================
Die nach Auffassung des hessischen Kultusministeriums 90
schönsten Weihnachtsgedichte aus dem letztjährigen
Schülerwettbewerb sind jetzt in Buchform erschienen. Wer
es gerne etwas preiswerter hätte, kann das Werk auch unter
http://www.hessisches-kultusministerium.de/downloads/Weihnacht_onlineVersio
als pdf-Datei herunterladen.
9) Buchnacht noch nicht ausgebucht
===============================
In den letzten eNews hatten wir die am 6. Dezember 2003
von 15.00-24.00 Uhr im Frankfurter Literaturhaus
stattfindende Lange Buchnacht für Schülerinnen und
Schüler angekündigt. Offenbar sind dafür noch Anmeldungen
möglich. Hier noch ein Auszug aus dem Programm:
- 18.00 Uhr - 19.30 Uhr: Lesungen für 5./6. Klasse und
7.-9. Klassen mit den Autoren Marliese Arold und
Christian Bieniek;
- 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr: Lesungen für die 10. und
11./12. Klassen mit den Autoren Bodo Kirchhoff und
Tanja Dückers; Seminar zur Literaturkritik für die 12.
Klasse mit Sigrid Löffler;
- 22.30 Uhr bis 24.00 Uhr: Lesungen für die 12./13.
Klassen mit den Autoren Gert Loschütz und Alexa Hennig

von Lange
Detail-Infos und Anmeldung unter
http://www.kultusministerium.hessen.de/cms/broker.asp?SeitenID={C9D20472-85
bzw. bei Christoph.Schaefer@StiftungLesen.de .
10)Scharfer Blick aufs Essen:
Tag der offenen Tür in der Kantine des „Lyceé Victor Hugo“
(Beitrag von Frank Kleinschmidt)
==========================================================
Seit Beginn diesen Jahres bietet die Liebigschule in
Kooperation mit der Firma Sodexho und dem Lyceé Victor
Hugo einen geregelten Mittagstisch an. Damit Sie sich ein
besseres Bild über die Räumlichkeiten und den Service
machen können, möchten wir Sie - auch im Namen der Firma
Sodexho und des Lyceé - am Freitag, den 5. 12. 2003, um
15.30 Uhr zu einer Kantinenbegehung in die Französische
Schule einladen. Dies ist auch als ein Informationsangebot für Eltern gedacht, die sich bisher noch nicht
entschieden haben, ihr Kind zum Essen anzumelden. Der
Chef der Kantine, Herr Kirchhoff, freut sich, Sie begrüßen zu können und steht Ihnen für Fragen zur Verfügung.
11)Hast du heute schon deinen Engel begrüßt?
Weihnachtsgottesdienst der Liebigschule am 15. 12. in St.Anna
(Beitrag von Bodo Meier-Böhme)
==============================================================
Gibt es heute noch Engel? Wie können wir uns diese Geschöpfe zwischen
Himmel und Erde vorstellen? Können wir selbst zu Engeln werden? Wie wird
von ihnen in der Bibel erzählt? Mit dem Thema "Engel" wird sich der
Kirchenmusikalische Gottesdienst in der Kirche St. Anna beschäftigen.
Dieser Gottesdienst in der letzten Woche vor den Weihnachtsferien hat
schon
eine kleine Tradition. Auch in diesem Jahr sind wieder seit einigen
Wochen
Schüler und Schülerinnen der fünften Klasse am Einstudieren einiger
Adventslieder. Der MSC sichtet und probt, um wie im letzten Jahr mit
seiner
Musik den Gottesdienst zu gestalten. Andere aus der 12. und 13. Stufe
machen sich Gedanken um die Texte und Geschichten, die zum Thema des
Gottesdienstes passen und etwas Klarheit in die Frage bringen könnten.
Alle
Menschen unserer Schulgemeinde, groß und klein, alt und jung,
SchülerInnen,
Eltern, LehrerInnen, MitarbeiterInnen, Verwandte sind sehr herzlich
eingeladen diesen Gottesdienst, der am 15. 12. um 19 Uhr in der Kirche
St. Anna, Am Hohen Weg 19 beginnt, zu einem schönen Erlebnis zu machen.
12)Weihnachten mit dem Mainhattan School Choir
===========================================
Die diversen Veranstaltungen des "MSC" im Dezember
sprengen mittlerweile schon fast den Newsletter-Rahmen.
Der Chor ist u. a. am 19. Dezember zusammen mit der Big
Band bei einer Weihnachtsfeier in der Schule sowie am 20.
Dezember bei der schon fast traditionellen
Weihnachtsfeier um 15 Uhr im Seniorenzentrum Heilsberg zu
hören (hier sind wie immer nicht nur Geronten
willkommen!). Näheres unter http://ffm.junetz.de/msc/auftritte.php4
13)Jede Menge Ferien!
=================
Die Hessischen Ferientermine bis 2011 (!) sind im Internet unter

http://www.kultusministerium.hessen.de/cms/broker.asp?SeitenID={01D25C74-B5
abrufbar und können unter
http://www.hessisches-kultusministerium.de/downloads/Ferientermine_.pdf
auch als pdf-Datei heruntergeladen werden.
14)Studienraum für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe:
Richtigstellung
======================================================
In der November-Ausgabe der eNews hatten wir über den
neuen Studienraum K41 für Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe berichtet und dabei fälschlicher Weise
geschrieben, das Ganze ginge auf eine Initiative der
Elternvertretung zurück. Weit gefehlt: Die SV war in
dieser Angelegenheit schon lange vorher am baggern und
darf die "Credits" für den Studienraum deshalb mit Fug
und Recht für sich beanspruchen.
15)Nachrichten aus dem Schulelternbeirat
=====================================
Der Schulelternbeirat erhält demnächst eine neue
Homepage. Die Seite befindet sich noch im Aufbar. Eine
"Sneak preview" ist aber schon unter www.seb-liebig.de
möglich.
Die Newsletter-Redaktion wünscht allen Schülerinnen und
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie Elterinnen und
Eltern und auch allen übrigen lieben Menschen und Tieren im
Umfeld der Liebigschule eine besinnliche Adventszeit und ein
frohes Weihnachtsfest. Zum Fest der nahezu unbegrenzten
Möglichkeiten, der gebratenen Gänse und der vollen Keksdosen
grüßen wir mit Johannes 3 Vers 30, der da lautet: "Er muss
wachsen, ich aber muss abnehmen". Darüber sollten wir
nachdenken ;-)
Redaktionsschluss für die Januar-Ausgabe ist der 31. Dezember also Beiträge bitte bis zu diesem Termin einsenden!
Liebe Grüße,
Andreas Völp
-e-news.liebigschule Der Newsletter des Schulelternbeirats
der Liebigschule in Frankfurt am Main
eMail e-news.liebigschule@gmx.de
P.S.: Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten
oder ihn mehrfach bekommen haben, bitte ich um eine
kurze Nachricht an e-news.liebigschule@gmx.de - wir
nehmen die entsprechende Adresse dann aus dem Verteiler.
Interessentinnen und Interessenten können sich unter
der gleichen Adresse formlos für den Newsletter
anmelden.

