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Vorwort:
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Kolleginnen und
Kollegen,
besonders begrüßen wir unsere neuen Schülerinnen und deren
Eltern, die nun zum ersten Mal unseren regelmäßig erscheinenden
Treffpunkt erhalten. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen.
Eine weitere regelmäßig aktualisierte Informationsquelle ist unsere
Internetplattform, die Sie unter der Internetadresse www.lfsgeldern.de/ finden. Dort können Sie den Treffpunkt ebenfalls
einsehen sowie alle wichtigen Informationen, Ereignisse und
Konzepte unserer Schule. Von Interesse sind bestimmt auch die
Fotos vom ersten Schultag, die unser Homepage-Team zeitnah
einstellt.
In Kürze erhalten Sie die Einladungen zu den Klassenpflegschaften.
Nutzen Sie bitte die Möglichkeit, die Klassenlehrer/die
Klassenlehrerin kennen zu lernen und über alle wichtigen
Angelegenheiten, die dieses Schuljahr betreffen, informiert zu
werden. Bis zu den Herbstferien werden dann im Anschluss auch
alle wichtigen Gremien der Schule tagen. Die genauen Termine
entnehmen Sie bitte dem Terminkalender.
Im letzten Schuljahr haben wir mehrere Elemente zur Förderung der
Selbstständigkeit und der Eigenverantwortung in den Fokus
genommen. Lesen Sie bitte in dieser Ausgabe die genauen
Maßnahmen, die wir getroffen haben.
Mit freundlichen Grüßen
Gabriele Halfmann
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Förderung der Selbstständigkeit und der
Eigenverantwortung
Thema: Besondere Herausforderungen
Der Unterricht folgt einem eng strukturierten Lehrplan, der systematisch
abgearbeitet werden muss. Hier bleibt leider oft kein großer Spielraum
für individuelle Themen.
An unserer Schule haben wir sehr viele Schülerinnen, die nach einem
qualifizierten Abschluss die Sekundarstufe II und ein Studium
anschließen. Je weiter man die Lernleiter emporklettert, desto
selbstständiger wird die Arbeitsweise. Wir möchten unsere Schülerinnen
dazu ermutigen, selbstständiges Arbeiten früh einzuüben, indem wir
ihnen die Möglichkeit geben, ein komplexeres Projekt bzw. Referat zu
erarbeiten. Hier sind Schülerinnen angesprochen, die sich einem selbst
gewählten Thema ausführlich widmen möchten und sich zutrauen, daran
über einen längeren Zeitraum zu arbeiten.
Wer sich das zutraut, sollte Folgendes tun:
a) Ein Thema überlegen, das fesselnd und interessant ist, wie z.B.
über Forscher und Entdecker, naturwissenschaftliche Phänomene
oder geschichtliche Ereignisse.
b) Kontakt aufnehmen mit einem Fachlehrer, der in deiner Klasse
unterrichtet.
c) Thema und Gliederung mit dem Fachlehrer absprechen. Der
Fachlehrer vermerkt das abgesprochene Thema im Klassenbuch.
d) Thema bearbeiten – dafür stehen dir in der Regel alle
Vertretungsstunden zur Verfügung. Sicherlich musst du auch
zusätzliche Zeit investieren, wenn es um die Fertigstellung des
Projektes geht.
e) Dein Thema wirst du dann im Rahmen des Fachunterrichts deinen
Mitschülerinnen präsentieren.
f) Es wird gewiss auch Gelegenheit geben, herausragende Arbeiten
vor einem größeren Publikum zu präsentieren.
g) Als Anerkennung können die freiwilligen Projekte und Referate auf
dem Zeugnis vermerkt werden.
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Thema: Hausaufgaben
Das Anfertigen von Hausaufgaben ist sehr wichtig, um sich alleine noch
einmal mit dem neu gelernten Unterrichtsstoff auseinanderzusetzen, das
Gelernte zu wiederholen, zu vertiefen und anzuwenden. Lernen heißt
sich kontinuierlich mit dem Unterrichtsstoff zu beschäftigen, damit dieser
langfristig im Gedächtnis verankert wird. Erst wenn ich alleine die
gestellten Aufgaben bewältigen kann, kann ich sicher sein, das Thema
verstanden zu haben. Außerdem fördert eine gewissenhaft gemachte
Hausaufgabe die Möglichkeit, sich aktiv in der nächsten
Unterrichtsstunde zu beteiligen, da in der Regel an das Thema der
Hausaufgabe angeknüpft wird. In der Sekundarstufe ist der zeitliche
Umfang pro Tag wie folgt festgelegt:
für die Klassen 5 bis 7 Umfang der Hausaufgaben ca. 60 Minuten
für die Klassen 8 bis 10 Umfang der Hausaufgaben ca. 75 Minuten
Da die Schülerinnen meist Doppelstunden haben, ist ein individueller
wöchentlicher Arbeitsplan hilfreich. An Nachmittagen mit Unterricht
dürfen für den nächsten Tag keine Hausaufgaben aufgegeben werden.

Im Schulgesetz wird im §42 Abs. 3 ausdrücklich auf die Wichtigkeit der
Hausaufgaben hingewiesen.
§42 Abs. (3)
Schülerinnen und Schüler haben die Pflicht daran mitzuarbeiten, dass
die Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden
kann. Sie sind insbesondere verpflichtet, sich auf den Unterricht
vorzubereiten, sich aktiv daran zu beteiligen, die erforderlichen Arbeiten
anzufertigen und die Hausaufgaben zu erledigen. Sie haben die
Schulordnung einzuhalten und die Anordnungen der Lehrerinnen und
Lehrer, der Schulleitung und anderer dazu befugter Personen zu
befolgen.

Leider beobachten wir bei einigen Schülerinnen immer wieder, dass
sie nachlässig mit dem Anfertigen von Hausaufgaben umgehen
bzw. sie gar nicht anfertigen, was dann in der Regel auch zu einem
Leistungsabfall führt. Deshalb werden wir künftig Schülerinnen, die
ihre Hausaufgaben nicht anfertigen, zeitnah zum Nacharbeiten in
die Schule einbestellen. Das passiert nicht wie bisher erst nach
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einer Vorwarnung, sondern bereits bei der dritten nicht
angefertigten Aufgabe in einem Fach. Die Eltern werden mit einem
Schreiben davon in Kenntnis gesetzt.
Den Wochentag setzt der jeweilige Fachlehrer fest. In der Regel gilt die
Zeit von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr als Nacharbeitungszeit. In erster Linie
sollen natürlich die versäumten Themen nachgearbeitet werden. Da dies
aber nicht immer möglich ist, können auch die EVA-Ordner zum
Nacharbeiten genutzt werden, Basiswissen kann wiederholt werden oder
ein Referat erstellt werden, das ggf. in den Unterricht einfließen kann.
Unsere neuen Fünftklässler werden in den ersten vier Wochen auf
diesen Modus vorbereitet.
Wir erhoffen uns von dieser Maßnahme
Bearbeitung der Hausaufgaben.

eine gewissenhaftere

Thema: Hausaufgaben bei Krankheit
Grundsätzlich müssen Aufgaben erst nachgearbeitet werden, wenn eine
erkrankte Schülerin wieder gesund ist. Dies gilt für kurzzeitig erkrankte
Mädchen. Bei langwierigen Erkrankungen ist selbstverständlich ein
Kontakt mit dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin angezeigt.
Bisher gab es einige Klassen, die einen Krankendienst eingerichtet
hatten. Dies war jedoch schwierig, da nicht jede Schülerin eine
Mitschülerin in der Nachbarschaft hat. Leider gab es dann häufig
Probleme und die Frage danach, bei wem letztendlich die Verantwortung
für die Beschaffung der Materialien liegt.
Deshalb gilt ab sofort folgende Regel:
Hausaufgaben werden im Klassenbuch vermerkt und sind dort jederzeit
einsehbar.
In jeder Klasse befindet sich zusätzlich ein „Krankenordner“. Dort werden
alle Arbeitsblätter und Materialien für erkrankte Schülerinnen eingeheftet.
Diese Aufgabe regelt jeweils der Fachlehrer.
Die kranken Schülerinnen müssen sich dann die Materialien
selbstständig holen, wenn sie wieder die Schule besuchen. Persönliche,
individuelle Regelungen können Schülerinnen natürlich jederzeit
untereinander treffen.
Wichtig ist nur, die Verantwortung dafür liegt bei der erkrankten
Schülerin.
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Thema: Entschuldigungen
In unserer Hausordnung, die Sie im Schulplaner finden, weisen wir
ausdrücklich darauf hin, dass Entschuldigungen schriftlich bis zum 5.
Schultag nach Wiedererscheinen in der Schule mit Angabe des Grundes
vorzulegen sind. Diese müssen sowohl beim Klassenlehrer als auch bei
den Kurslehrern vorgelegt werden. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern,
sind im Schulplaner eigens dafür Seiten vorgesehen. Ärztliche
Bescheinigungen und Atteste bewahrt die Schülerin in der Klarsichthülle
im Schulplaner auf.
Leider machen wir hin und wieder die Erfahrung, dass die Schülerinnen
wochenlang an das Vorlegen der Entschuldigungen erinnert werden
müssen.
Dies werden wir künftig unterlassen, denn die Verantwortung für die
Entschuldigung liegt bei der Schülerin/den Erziehungsberechtigten. Ggf.
wird dann als Konsequenz folgen, dass unentschuldigte Stunden auf
dem Zeugnis dokumentiert werden.
Thema: Ordnungsdienst
Alle Klassen haben die Aufgabe, ihren Klassendienst ordentlich und
gewissenhaft zu erledigen. Damit die Fachlehrer, die ggf. die letzte
Unterrichtsstunde in der Klasse haben, schnell erfassen können, welche
Schülerinnen für diese Aufgabe zurzeit verantwortlich sind, sorgt der
Klassenlehrer mit der Unterstützung seiner Klasse für eine Anzeige des
Ordnungsdienstes.

Personalien
Zu Beginn des Schuljahres begrüßen wir
mit Frau Lea Kanders eine neue Kollegin
an unserer Schule. Frau Kanders, die
bereits ihre Referendarzeit an der
Liebfrauenschule absolviert hat, war über
zwei Jahre an der Albert-SchweitzerRealschule in Krefeld tätig. Sie unterrichtet die Fächer Englisch,
Deutsch sowie das Fach Katholische Religionslehre. Zusätzlich wird
sie unsere Theater-AG unterstützen.
Wir wünschen ihr einen guten Start und eine erfolgreiche
Berufslaufbahn.
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Patronatsfest
Am 06. September feiern wir mit Maria Geburt unser Patronatsfest.
In diesem Jahr gestalteten wir unser Patronatsfest erstmalig anders,
da wir unseren Dreierrhythmus verändert haben:
1. Wir besinnen uns! - Kevelaerwallfahrt
2. Wir engagieren uns für andere! - Sponsorenlauf
3. Wir feiern ein Fest! – Namenstag der Schule
Der letzte Baustein kommt in diesem Jahr zum Tragen und wird
sicherlich ein schöner Tag für alle Schülerinnen werden.
Traditionell beginnen wir den Tag mit einem Gottesdienst in der
Maria Magdalena Kirche. Anschließend gestalten die Klassenlehrer
gemeinsam mit ihren Schülerinnen den Tag. Als Highlight gibt es für
die Klassen 5-7 das Projekt Trommelzauber und für die Klassen 810 kommt das Theater ComicOn! mit dem Stück „rausgemobbt“ in
die Schule.
Den Abschluss des Tages bildet gegen 13.15 Uhr das große
Trommelzauber-Mitmachkonzert, zu dem auch die Eltern herzlich
eingeladen sind.

LFS Schule in Bewegung
Dies war das Motto unseres letzten Schuljahres. Zum Abschluss
kam die Klasse 10b noch in den Genuss einer besonderen Aktion.
Herr Dirk Ledwig, selbst Lehrer am Berufskolleg, kam in seiner
Funktion als Jongliertrainer in den Unterricht. Herr Ledwig erzählte
uns von seinen guten Erfahrungen, die er selbst in der Schule
macht. Um die Konzentrationsfähigkeit seiner Schüler zu erhöhen,
integriert er Bewegungsphasen, in denen die Schüler jonglieren.
Wir wollten das natürlich genauer wissen und schon ging es ans
Werk.
Unter seiner Anleitung
wurden
zunächst
Jonglierbälle
hergestellt: Luftballons
aufgeblasen und mit
Leinsamen
gefüllt.
Durch das Schichten
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mehrerer Luftballons erhält
das Ganze die
nötige
Stabilität. Dann wurden nach
einem systematischen Plan
die ersten Jonglierversuche
durchgeführt.
Die
Schülerinnen waren sehr
konzentriert und bekamen
ein immer besseres Gefühl
für den Umgang mit den
Bällen,
denn
Abwurf,
Flughöhe und Flugrichtung –
alles muss gut aufeinander abgestimmt werden. Alle waren
begeistert bei der Sache und am Ende konnte man bei der einen
oder andern schon gute Fähigkeiten erkennen, die allerdings noch
der stetigen Übung bedürfen.
Herrn Ledwig ein herzliches
Dankeschön
für
seine
Anregungen – ein möglicher
Weg zu mehr Bewegung in
der Schule.
Wer
es
selbst
einmal
probieren möchte, kann sich
gerne auf seiner Internetseite
informieren.

Arbeitsgemeinschaften
In diesem Schuljahr finden folgende Arbeitsgemeinschaften
statt:
Theater-AG, mittwochs 8./9. Std.
Schulband, mittwochs 8./9. Std.
Orchester, dienstags 7. Std.
Skigymnastikkurs, dienstags
Rechtskundeseminar für Jg. 10, nach den Herbstferien
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Ju Jutsu :

dienstags, 13.30 h – 15.00h
(Kleine Turnhalle)
Teilnehmergruppe: Schülerinnen der Klasse 5-7
Höchstteilnehmerzahl: 20
Am Ende des Schuljahres findet eine Gürtelprüfung statt.

Yoga:

mittwochs und freitags, 13.15 h – 14.00 h
(Meditationsraum des Berufskollegs)
Teilnehmergruppe: Schülerinnen der Klassen 5 – 10
Höchstteilnehmerzahl: jeweils 8 – 10

Volleyball – AG:

freitags, 13.30 h – ca. 14.30 h
(große Turnhalle)
Teilnehmergruppe: Schülerinnen der Klasse 6 und 7
Höchstteilnehmerzahl: 20

Kunst – AG:

mittwochs, 13.30 h – ca. 15.00 h
(Kunstraum)
Teilnehmergruppe: Schülerinnen der Klassen 5 – 10
Höchstteilnehmerzahl 15

Mit außerschulischen Partnern (kostenpflichtig)
Besondere Empfehlung: Ein Tastschreibkurs ist sehr
empfehlenswert, da das 10-Finger-Schreibsystem die Arbeit mit
dem Computer ein Leben lang erleichtert.
Tastschreibkurs:

dienstags oder mittwochs 13.30 h – 15.00 h
(Informatikraum)
Teilnehmergruppe: Schülerinnen der Klassen 5 –10
Dauer des Kursus: 15 Doppelstd. (1x wöchentlich)
Veranstalter: VHS Geldern, Kosten 59,-€

Genauere Informationen zum Inhalt der einzelnen AG`s sind im
Glaskasten ausgehängt. Dort können sich die Schülerinnen in
die Teilnehmerlisten eintragen.
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Liebfrauenschule
Bischöfliche Realschule für Mädchen Geldern
Weseler Str. 17
47608 Geldern
Fon: 02831-97610200
Fax: 02831-97610260
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