Der 15. LÖHRTOR-KALENDER schaut
auf das vergangene Schulhalbjahr
zurück, setzt sich mit dem Problem von
Unterrichtsausfall durch Erkrankung von
Lehrkräften auseinander und beleuchtet
den Zusatzunterricht für die Jahrgangsstufe 7 in den Naturwissenschaften.
Rückblick
Der gutbesuchte ökumenische Gottesdienst zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres war in diesem Jahr von
Eltern, Schülern und Lehrern vorbereitet
worden, gemeinsam mit Herrn Pfarrer
Latzel, der auch die Predigt im
Gottesdienst selbst übernahm. Er griff
das Thema des verlorenen Sohnes auf
und stellte in seiner sehr persönlichen
Ansprache seinen eigenen Glaubensweg überzeugend dar. Allen Mitwirkenden sei auf diesem Weg für ihre
Mitarbeit gedankt.
Bei der Mathematik – Olympiade
schaffte Britta Alpers (9b) durch ihre
hervorragende Platzierung den Sprung
in die dritte Runde, die in Bielefeld
ausgetragen wird. Knapp verpasst hat
Raphaela Meyer zu Hörste (13) den
Einzug in die letzte Runde der Biologie –
Olympiade, die auf Bundesebene
stattfindet. Beiden Schülerinnen gilt
unsere Anerkennung für das Erreichte.
Als kleiner sportlicher Erfolg stellte sich
unsere Beteiligung am TischtennisMilch-Cup heraus: vier Schüler der
Klasse 6b stellten hier den Sieger auf
Landesebene, wofür sie mit kostenloser
„Schulmilch“ und einer großen Fete in
Lennestadt belohnt wurden.
Anfang Februar stellte unsere Umwelt –
AG „green logic“ die Ergebnisse ihrer
Veranstaltungen zum Tag der Artenvielfalt in einem Diavortrag in der Schule vor
und gab damit einen Rückblick auf ihre
Erfolge des vergangenen Jahres.
Die Eltern unserer Erprobungsstufenkinder informierten sich im November
über Möglichkeiten der Suchtvorbeugung. Dieser Vortrags- und Gesprächsabend steht in einer Reihe mit
anderen Elternabenden, die unsere
Schule in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen der Stadt und
des Kreises Siegen durchführt.

Auch unser Gymnasium beteiligt sich an
den Aktionen, die besonders begabten
Jungen und Mädchen die Möglichkeit
bieten, unter Gleichbegabten einmal
außerhalb der schulischen Lehrpläne
Neues
zu
erfahren
und
mit
außergewöhnlichen Themen konfrontiert
zu werden. So nehmen einige unserer
Schüler an einem von der Universität
Siegen
durchgeführten
Kurs
„Chinesisch“ teil, andere an einem Kurs
„Informatik.“
Nach
den
Sommerferien
wurden
mehrere größere Baumaßnahmen an
unserem Gebäude durchgeführt. Die
größte, wenn auch kaum beachtete war
die Erneuerung unserer Heizungsanlage
im Kellergeschoss. Die alten Kessel
wurden
demontiert,
zwei
neue,
leistungsstarke
an
anderer
Stelle
installiert. Auffälliger war dagegen die
Renovierung von zwei Toilettenanlagen
im ersten und zweiten Stock der Schule.
Außerdem wurden im Untergeschoss
weitere Kunststofffenster eingebaut, und
der untere Zeichensaal erhielt eine neue
Tafel sowie zwei Projektionsflächen.
Zudem hat unser Hausmeister, Herr
Bonn, diesen Raum mit einem neuen
Anstrich versehen. Unserem Hausmeister sei an dieser Stelle einmal
gedankt für sein vielfältiges Bemühen,
Räume und Flure unserer Schule
farblich zu gestalten. Schwierigkeiten
gibt es noch immer mit unserer
Sonnenschutzanlage: Trotz mehrfacher
Aufforderung ist die Firma, die die
Jalousien im Rahmen der Gebäudesanierung überarbeitet hatte, nicht in der
Lage gewesen, für einen einwandfreien
Betrieb der Anlage zu sorgen.
Unser Förderverein hat in diesem Jahr
wieder namhafte Beträge in unsere
Schule investiert: Für den Fachbereich
Informatik wurde ein hochwertiger
Beamer angeschafft, der vor einigen
Jahren ebenfalls vom Förderverein
gekaufte Kopierer wurde ersetzt, die
Bibliothek erhielt inzwischen zwei PCs
mit Internet-Anschluss, die Lernmittelbücherei einen Verwaltungsrechner, das
Büro einen Multifunktions-Drucker. Ohne
die Zuwendungen des Vereins der
Freunde und Förderer sähe es um die
Ausstattung unserer Schule an vielen
Stellen schlecht aus.

Aktuell
Unsere Homepage nimmt langsam
Gestalt an. Leider sind wir noch nicht
unter www.gal.de erreichbar, doch wird
dies demnächst der Fall sein. Bis dahin
kann man uns über den Server der
Universität
erreichen
(www.sanpc.hrz.uni-siegen.de/schulen/gal).
Zur
Zeit stehen dort u.a. der LÖHRTORKALENDER und unser Schulprogramm.
Augenblicklich bereitet der Schule die
Erkrankung mehrerer Lehrkräfte Sorgen,
wovon besonders das Fach Deutsch
betroffen ist. Durch die Verpflichtung von
Frau Corinna Merdes, die gerade ihr
zweites Examen am Seminar Arnsberg
bestanden hat und bei uns nun 23
Stunden Deutsch und Geschichte erteilt,
und die Bereitschaft von Herrn Studiendirektor Berthold Siebel, der bereits im
letzten Halbjahr zwei Grundkurse
Deutsch unterrichtete, weiterhin der
Schule zur Verfügung zu stehen, konnte
größerer Unterrichtsausfall vermieden
werden. Dazu kommt die stundenweise
Anstellung von Frau Diplom–Theologin
Heupel-Berschauer,
die
katholische
Religion unterrichtet, so dass auch in
diesem Fach der Unterricht wieder
ungekürzt erteilt werden kann. Die zu
vertretenden Stunden im Fach Englisch
kann die Schule durch Mehrarbeit
einzelner Kollegen und Kolleginnen
erteilen.
Seit diesem Halbjahr wird auf Beschluss
der Schulkonferenz Zusatzunterricht in
den Naturwissenschaften in der Jahrgangsstufe 7.2 gegeben. Diese beiden
Stunden sollen dazu dienen, den naturwissenschaftlichen Unterricht vorzubereiten, der in der Mittelstufe verstärkt
auf die Schüler zukommen wird. Der
Unterricht wird dabei überwiegend an
den Fächern Biologie und Chemie
ausgerichtet werden, soll Freude und
Interesse am experimentellen Arbeiten
vermitteln sowie mit wissenschaftlichen
Methoden vertraut machen. Fleiß, Einsatzwille und Leistung werden in einer
Bemerkung im Zeugnis festgehalten.
Demnächst
Am 17. März wird unser diesjähriges
Schulkonzert stattfinden, wozu auch in

diesem Jahr wieder die zukünftigen
Sextaner eingeladen werden. Unser ja
inzwischen
pensionierter
Orchester
Leiter, Herr Winand, wird den Solisten
Eva Junkersfeld sowie einem Streichquartett mit Miriam Dreseler, Christina
Kellenter, Christian Schleifenbaum und
Astrid Schulte (alle 13) Gelegenheit
bieten, ihr Können unter Beweis zu
stellen. Sicher wird Herr Winand wieder
ebenso viele Zuhörer begrüßen können
wie im letzten Jahr. Schon bald nach
dem Konzert begibt sich unser Orchester
auf eine Konzertreise nach Eger in
Ungarn. Der Austausch mit einer Schule,
in der Musik ganz groß geschrieben
wird, besteht seit 1990 Jahren und ist
damit schon zu einem Stück Tradition
geworden.
Neben der Konzertreise stehen im
zweiten Halbjahr unser Schüleraustausch
mit
Frankreich
und
die
internationale
Begegnung
mit
St.
Petersburg in Russland auf dem Programm. Die Daten kann man ebenso wie
unsere Taizé-Fahrt dem Kalender auf
der Rückseite entnehmen.
Das Jahresfest des Fördervereins mit
der Verleihung der Erasmus-SarceriusPlakette, zu dem alle herzlich eingeladen
sind, findet am 7. Juni im Haus der Wirtschaft statt.
Wir informieren
Im Einvernehmen mit der Schulleitung
bietet Herr Jens Völkel von der
Universität Siegen eine mehrstündige
Veranstaltung zum Thema „Lernen
lernen für Eltern“ an. Eine ähnliche
Veranstaltung hat vor einigen Wochen
eine sehr positive Resonanz in der
Jahrgangsstufe 13 gezeigt. Das kostenpflichtige Seminar (DM 30), das in der
Schule stattfindet, will helfen bei Fragen
wie:
Lernund
Arbeitstechniken,
Motivationsund
Konzentrationsschwierigkeiten, Hausaufgabenbetreuung
oder
Vokabellernen.
Weitere
Informationen
können
Eltern
im
Sekretariat der Schule erhalten. Die
Anmeldung erfolgt bis Ende März
ebenfalls über das Büro.

