Lessing-Gymnasium
Dezember 2018

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
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kaum scheint der Herbst dieses Jahr vergangen zu sein, beﬁnden wir uns schon in
der Advents- und Weihnachtszeit. Der Adventsbasar wurde vorbereitet, für die
Talentshow geübt, die Mannschaften für die Sportturniere festgelegt und
Weihnachtsfeiern sind zu gestalten. Gleichzeitig geht natürlich der Unterricht weiter,
die letzten Arbeiten vor den Weihnachtsferien sollen geschrieben, die eine oder
andere GFS muss noch gehalten werden.
Wer regelmäßig die Rubrik „Aktuelles“ auf unserer Homepage anschaut, wird
merken, dass sich in diesem Schuljahr — natürlich neben dem täglichen Unterricht wieder vieles am Lessing-Gymnasium getan hat. Hier nur einige Stichpunkte:
Projekte zur Teambildung, Wettbewerbe, Sportturniere, Exkursionen, interessante
Arbeitsgemeinschaften, lnformationsveranstaltungen, Theaterbesuche, Methodentage, Segelflugtag, Vorlesewettbewerb, Filmabend mit ehemaligen Lessingschülerinnen und LessingschÜIern und vieles mehr. Informieren Sie sich über diese
Vielfalt auf unserer immer aktuellen Homepage.

Am Lessing—Gymnasium wird das Kalenderjahr noch vor den Weihnachtsferien wie
gewohnt ausklingen:
Am 10. und 12. Dezember 2018 finden in der Carl-Benz-Halle die traditionellen
Sportturniere für die Unterstufe statt. Alle Sportler freuen sich auf eine große
Fangemeinde.
Am 19. Dezember 2018 laden wir alle Eltern und Schüler zu unserem Weihnachts—
gottesdienst um 8:15 Uhr in die Bonifatius—Kirche ein.
An diesem letzten Schultag vor den Ferien wird die Schule erst zur dritten Stunde
geöffnet; der Unterricht endet nach der vierten Stunde.
Wir bitten um Verständnis, dass aus verschiedensten Gründen zum zweiten Halbjahr
Stundenplana”nderungen vo‘rgenommen werden müssen.
Herzlichen Dank an alle, die dazu beitragen, dass unsere Schule lebendig, bunt und
aktiv ist. Herzlichen Dank an alle, die mithelfen, dass ein guter Gemeinschaftsgeist
bei uns am Lessing-Gymnasium herrscht.

Das Kollegium und die Schulleitung wünschen allen frohe und harmonische
Weihnachtstage und alles erdenklich Gute für das neue Jahr 2019.
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