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Liebe Leserinnen und Leser von „lfg-aktuell“,

Unsere Woche mit unseren französischen Austauschschülern 29. Schüleraustausch am LFG
Auch in diesem Jahr nehmen 45 Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe 8 am Schüleraustausch mit dem Collège Notre-Dame des Missions in Bürens Partnerstadt Charenton-le-Pont
teil.
Insgesamt 42 Franzosen kamen am 30.04. gegen 17:00 Uhr bei uns in Büren an. In der Schulcafeteria wurden sie von ihren deutschen Austauschpartnern und ihren Eltern mit Essen und etwas zu trinken herzlich und mit Vorfreude und Aufregung empfangen. Danach fuhren alle nach
Hause und die Franzosen lernten ihre Gastfamilie und das Leben und den Alltag in einer deutschen Familie kennen. Am Maifeiertag wurden viele individuelle Ausflüge unternommen. Am
02.05. und 03.05. besuchte die französische Schülergruppe Büren, Paderborn sowie Münster.
Am Freitag den 04.05. durften die französischen Schüler auch im deutschen Unterricht dabei
sein. Dann fuhren alle deutschen Teilnehmer und Teilnehmerinnen zusammen in die DASA
nach Dortmund. Die deutschen Schülerinnen und Schüler und die französischen Korrespondenten bekamen unterschiedliche Führungen und lernten in ihrer Sprache etwas über die Entwicklung und die Arbeit in jeglichen Bereichen kennen.

Entwicklung und die Arbeit in jeglichen Bereichen kennen. Dies war
für französische wie auch
für deutsche Schüler und
Schülerinnen sehr interessant, da man viel selbst
ausprobieren konnte.
Den folgenden Samstag
verbrachten die Franzosen wieder in ihren Gastfamilien.
Am letzten Tag gab es für
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Schüleraustausches 2018 einen Grillnachmittag,
der durch ein Elternteam organisiert wurde.
Es wurde viel gelacht und gespielt.
Am Montagmorgen mussten die französischen Schüler schweren Herzens wieder
nach Hause fahren. Nun freuen sich alle
auf eine unvergessliche Woche in Paris,
die vom 04.06. bis zum 11.06. stattfinden
wird.

Ein ganz herzlicher Dank geht noch einmal
an alle am Austausch beteiligten Familien
und Helfer und Helferinnen.
Vive l’amitié franco-allemande!
Carina Bielefeld, Clara Wantzelius, Kl.8d

Einladung zum 32. Musikalischen Abend
Auch in diesem Schuljahr laden wir ganz herzlich zum traditionellen Musikalischen Abend ein.
Er findet statt am
Dienstag, den 26. Juni 2018, um 19.00 Uhr in unserer Turnhalle.
Mit dem diesjährigen Motto „It´s summertime“ möchten unsere AGs den Sommer musikalisch
begrüßen und Sie drei Wochen vor den Ferien in vergnügte Stimmung bringen . Die Schülerinnen und Schüler haben dafür nicht nur an den Probentagen in Fredeburg kräftig geübt,
sondern sich auch wöchentlich in den AG-Stunden vorbereitet, um Sie mit Songs und Instrumentalstücken in unterschiedlichen Arrangements zu begeistern. Lassen Sie sich überraschen
und mitreißen, wenn die Chöre, das Ensemble Kunterbunt, das Orchester, die Rockband und
das Streicherensemble für gute Sommerlaune sorgen.
Wir würden uns sehr freuen, Sie an diesem Abend in unserer Turnhalle begrüßen zu dürfen.
Fachschaft Musik

DAS BILDNIS DES DORIAN GRAY –
Einladung zur Aufführung des Literaturkurses
„Das Bild wird für immer jung bleiben! Und ich? - Ich wünschte, es wäre umgekehrt!“ Dieser
Wunsch, den der junge Dorian Gray, der von der gesamten Londoner Gesellschaft bewundert
wird, ausspricht, besiegelt sein Schicksal. An seiner Stelle altert nun sein Porträt, welches fortan
seine Seele und seine Sünden widerspiegelt. Während der Protagonist immer maßloser und
grausamer wird, bleibt sein Äußeres dennoch jung und makellos schön. Doch dieser magische
Tausch hat seinen Preis...
Wir, die Schülerinnen und Schüler des Literaturkurses der Q1, möchten alle ganz herzlich zur
Aufführung des Theaterstücks „Das Bildnis des Dorian Gray“ nach dem berühmten, gleichnamigen Roman von Oscar Wilde einladen. Die Aufführung findet am Donnerstag, den 21.06.2018,
um 19:00 Uhr in der Turnhalle unserer Schule statt.
Der Eintritt ist frei. Wir heißen alle herzlich Willkommen!
Der Literaturkurs (Q1)

Verein der Freunde und Förderer

Mai 2018

des Liebfrauengymnasiums e.V.

An alle Mitglieder des Förderervereins

Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren,
satzungsgemäß findet alle 3 Jahre eine ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde
und Förderer des privaten Liebfrauengymnasiums Büren e.V. statt.
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet statt am

Dienstag, 26. Juni 2018, um 18.00 Uhr
in der Cafeteria des Liebfrauengymnasiums.
Sie sind herzlich eingeladen. Nehmen Sie sich etwas Zeit und erfahren Sie mehr über unsere Arbeit und
darüber, welche Projekte wir für die Ausbildung Ihres/r Kindes/r in den letzten drei Jahren gefördert
haben.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme, zeigen Sie uns damit doch auch Ihr Interesse an unserer ehrenamtlichen Tätigkeit. Außerdem laden wir Sie ein uns aktiv im Vorstand zu unterstützen und Ihre Ideen für
neue Projekte einzubringen.
Seit 1967 tun wir alles für eine optimale Förderung. Machen Sie mit!

Tagesordnung:
1. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 09.06.2015
2. Bericht des Vorstands über die Aktivitäten in den Jahren 2015, 2016 und 2017
3. Kassenberichte zum 31.12.2015, zum 31.12.2016 und zum 31.12.2017
4. Kassenprüfungsberichte
5. Entlastung des Vorstandes
6. Neuwahl des Vorstandes
7. Verschiedenes
Anträge reichen Sie bitte schriftlich ein, bis zum 15.06.2018 über das Sekretariat des Liebfrauengymnasiums an die Vorsitzende Diana Sieling.
Im Anschluss an unsere Mitgliederversammlung laden wir sie herzlich zum musikalischen Abend unseres
Liebfrauengymnasiums ein.
Mit freundlichen Grüßen
Diana Sieling
..........................................
Vorsitzende

Inbetriebnahme der Kunstetage
Wir freuen uns, dass wir
in diesen Tagen unsere
komplett
erneuerten
neuen Kunsträume in
Betrieb nehmen konnten. Wenn in den
nächsten Tagen die
noch ausstehenden Möbel angekommen sind,
können wir damit auch
unseren „Masterplan“
zur räumlichen Modernisierung der Schule abschließen, den wir in den vergangenen drei Jahren verfolgt haben. Der Kunstunterricht kann in
Zukunft in zwei großen Räumen und einem Nebenraum stattfinden, die alle mit der neuesten
Technik ausgestattet sind.

Zwei Sonderpreise ‚jugend creativ’ für Schülerinnen des LFG
Der internationale Malwettbewerb der Volks-und Raiffeisenbanken findet dieses Jahr bereits
zum 48. Mal statt. Das aktuelle Thema lautete ‚Erfindungen verändern unser Leben’.
Die Schülerinnen Fiona Brüggenthies und Carla Fischer, beides Schülerinnen der EF, konnten
mit ihren hervorragenden Bildern bei der Volksbank Delbrück-Hövelhof eG jeweils einen Sonderpreis erzielen. Dazu gratulieren wir herzlich. Darüber hinaus bleiben die Bilder im Wettbewerb, der nun auf Landesebene fortgesetzt wird. Wir drücken den beiden die Daumen!
Stella Hartstack, FB Kunst

Seminar der Q1 bei der
Konrad-Adenauer-Stiftung
Wie auch in den vergangenen Jahren sind
wir, die Schülerinnen und Schüler der Q1,
in diesem Jahr zur Konrad-AdenauerStiftung nach Köln gefahren. Begleitet von
Frau Bernard und Herrn Glawe verbrachte
unsere Stufe zwei Tage vom 24. – 25. April 2018 in der dortigen Jugendherberge.
Unser Aufenthalt in der Kölner Innenstadt
begann Dienstagmittag mit zwei interessanten Museumsbesuchen. Anschließend
bezogen wir das Hostel, wo wir herzlichst
von Robert Hein, Journalist und Dozent für
politische Bildung, empfangen wurden.
Leitfaden des darauffolgenden Programms
der Konrad-Adenauer-Stiftung war die
Frage „Schule vorbei – und was dann?“.
Um uns möglichst viele Wege zu präsentieren, die wir nach dem Abitur 2019 einschlagen können, stellte uns die Stiftung
zwei Wahlmodule zur Verfügung, welche
ein breites Spektrum an Berufsfeldern abdeckten. Die Workshops am Mittwoch fokussierten sich auf unsere Stärken und Fähigkeiten, wobei die Referenten aufzeigten,
wie man diese optimal einsetzen und präsentieren kann.
Nach einem insgesamt informativen und
aufschlussreichen Aufenthalt bei der Konrad-Adenauer-Stiftung kommen wir der
Antwort auf die Frage „Abitur – was
dann?“ hoffentlich ein Stückchen näher.
Hannah Bürger, Q1

Spenden für das
Kinderkrankenhaus in
Bethlehem
Wir konnten in den letzten Tagen einen Betrag von 689,70 € für das Kinderkrankenhaus der Malteser in Bethlehem übersenden. Dazu beigetragen haben die Schülerinnen, Schüler und Eltern der Klasse 9c
und weitere Helfer aus den anderen Klassen 9, die unter der Leitung von Frau Haferkamp, Frau Berkemeier und Herrn Schilling durch die Bewirtung und Kuchenspenden an den beiden Elternsprechtagen im
April einen Betrag von 341,52 € erwirtschaftet haben. Hinzu kommen Kollekten
aus den Schulgottesdiensten in Höhe von
348,18 €.
Allen, die in irgendeiner Weise zu diesem
Spendenbetrag beigetragen haben, gilt unser herzlicher Dank.

aktuell
erscheint wieder am 13.07.2018

Wir freuen uns,
dass unser Schüler Finn Götte (Klasse 7b) erfolgreich am Workshop „Radio live“ des Netzwerks
Begabungsförderung OWL 2017/18 teilgenommen hat.

Praxistag bei cp-autosport
Am Montag, den 23.04.2018, traf sich das Bobby-Car Solar Cup Team zum ganztägigen Praxistag bei unserem Partner cp autosport. Nach einer ausführlichen Sicherheitsbelehrung erkundeten wir den Betrieb und bekamen auf diese Art und Weise faszinierende Einblicke in die Welt
des Motorsports. So konnten wir beispielsweise bestaunen, wie der „Halo“ (Cockpitschutz für alle Formel 1 Fahrer) entsteht. Motiviert durch das Gesehene schritten wir dann selbst zur Tat und
konstruierten ein Modell des neuen Rahmens unseres Renngefährtes, der sich sowohl am Reglement des Wettbewerbs orientiert als auch unsere individuellen Konstruktionsideen berücksichtigt.
Prisca
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(EF)

Der Sportkurs geht Voltigieren
Am 03.05.2018 unternahm der Sportkurs der Q1 von Frau Holtkamp eine Exkursion zur Reithalle des Guts Holthausen. Da der Schwerpunkt des Kurses auf Bewegung an Geräten und Ballsportarten liegt, war das Voltigieren für alle eine spezielle Möglichkeit, akrobatische Fähigkeiten
unter besonderen Bedingungen unter Beweis zu stellen.
Dabei hat jeder die Chance genutzt
mitzumachen. Es wurden viele Kunststücke auf den beiden Voltigierpferden,
Dexter und Saturn (der alles andere als
klein ist), ausprobiert, sogar mit mehreren Personen. Dabei haben die Pferde
super mitgearbeitet. Auch die männlichen Teilnehmer haben überraschenderweise sofort mitgemacht und eventuell ein wenig Gefallen am Voltigieren
gefunden.
Leider war es die letzte gemeinsame Unterrichtsstunde für Frau Holtkamp in ihrem Sportkurs,
bevor sie in den Mutterschutz geht.
Ein großes Dankeschön an Alexandra Blauschek, die die Pferde und die Halle zur Verfügung
gestellt hat, und an Neele Jacke (Q1), die alles organisiert und dadurch erst ermöglicht hat!
Der gesamte Kurs bedankt sich bei Frau Holtkamp für schöne und lustige, aber auch anstrengende Sportstunden und wünscht ihr und ihrer bald vergrößerten Familie alles Gute!
Lea Litschke, Jana Friedrich (Q1)

