NACHRICHTEN AUS DEM LYONEL-FEININGER-GYMNASIUM
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage
Eine Schule ohne Rassismus ist eine Schule, die Verantwortung für den Umgang miteinander übernimmt. Eine
Schule mit Courage ist eine Schule, welche über Diskriminierung aufgrund von Herkunft oder Sexualität nicht
hinweg sieht und diese gewaltfrei lösen kann.
Dieser Titel ist ein Projekt, bei welchem sich eine Schule gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing oder
Gewalt wendet. Wenn sich über 70% aller, die an dieser Schule lernen und arbeiten, für diese Aufgabe
entscheiden, so kann der Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ erworben werden. Ähnlich wie bei
Auszeichnungen zur umwelt- oder berufswahlfreundlichen Schule ist dieser Name kein Preis, sondern eine
Selbstverpflichtung. Wenn an der Schule diskriminierende Äußerungen oder Handlungen ausgeübt werden, so
setze ich mich als SchülerIn dafür ein, dass diese in einer offenen Auseinandersetzung gelöst und in Zukunft
verhindert werden können. An einer Schule mit Courage wird mindestens einmal pro Jahr ein Projekt
diesbezüglich durchgeführt, um langfristig die Courage und den Zusammenhalt zu stärken und Diskriminierung
zu überwinden. Diese Projekte können in Form von Workshops am Ende oder während des Schuljahres dargestellt
oder direkt in den Unterricht eingebunden werden. Die Schule beschäftigt sich gleichermaßen mit
Diskriminierung aufgrund von Religion, Herkunft, Geschlecht, körperlichen Merkmalen, politischer Meinung
oder Sexualität, klärt über diese Thematiken auf und sucht nach Wegen sie zu überwinden. In Thüringen sind
bereits 37 Schulen mit dem Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ausgezeichnet.
Solveig Barth (Klasse 12/2)
Weihnachtsmusical „Der Weihnachtshase“
Wir, die Klassen 5/3 und 5/4, haben am 16.
Dezember 2015 ein Musical in der Turnhalle
aufgeführt. Das Musical hieß "Der
Weihnachtshase". Dabei ging es um einen
kleinen Hasen, der wissen wollte, was
Weihnachten ist.
Wir waren alle sehr aufgeregt und die Hasen
wurden von einer großen Schülerin
geschminkt. Das Bühnenbild war auch sehr
schön. Wir haben Spenden gesammelt für das
Ronald-McDonald-Haus in Jena. Durch die
gute Mithilfe der Verwandten und Freunde
konnten wir sehr viel spenden. Wir haben
auch noch ein paar Reste von unserem
Weihnachtsmarkt verkauft. "Das Musical war
sehr schön", haben die Eltern gesagt und auch
Frau Licht, unserer Schulleiterin, hat es sehr gut gefallen. Und uns hat es jede Menge Spaß gemacht. Unsere
Lehrerin, Frau Sauer, die das Musical mit uns eingeübt hat, bekam einen Blumenstrauß und wir einen
Schokoladenweihnachtsmann. Es war für alle ein sehr schöner Abend!
Julia Schwarz (Klasse 5/4)

Ankündigung „Tag der offenen Tür“ und „Schnuppertag“
Die „Tage der offenen Tür“ in unserem Gymnasium finden am Samstag, dem 27.2.16, von 9-12 Uhr in Schulteil
Mellingen und am Donnerstag, dem 18.2. von 16-18 Uhr in Buttelstedt statt. Wir laden hierzu herzlich ein.
Die Schülerinnen und Schüler der jetzigen 4. Klassen sind außerdem eingeladen, einen „Schnuppertag“ in
unserem Gymnasium zu verbringen: in Buttelstedt am Mittwoch, dem 10.2.16, und in Mellingen am Freitag, dem
12.2.16.

