Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!

Mai 2015

Ich möchte Ihnen und Euch nun einen kurzen Überblick über die Arbeit an unserer Schule geben:
1.) Hiermit möchten wir, die betreuenden Lehrer der Buslotsen, alle Eltern, die ihre Kinder von der

Schule am Busparkplatz abholen, bitten, zum Warten auf die freien Parkplätze zu fahren und
nicht den Fahrstreifen für die Pkw zu blockieren. Weitere eintreffende Eltern können dann nicht
den Duvenbornsweg verlassen, da die rechte Spur nur für die Busse freigegeben ist. So kommt es
zum Stau, was besonders für die Lehrer/innen ärgerlich ist, die zur 7./8. Stunde zum Unterricht
kommen. An den Zeugnistagen und bei schulischen Veranstaltungen empfiehlt es sich sowieso,
einen Treffpunkt mit den Kindern an der Straße "Hinter der Lübbelau" zu vereinbaren. Da gibt es
genug Platz, und für die Schüler ist es übersichtlicher, Sie zu finden, als auf dem Busparkplatz. An
solchen "Sturm- und Drangtagen" kooperieren wir auch mit der ortsansässigen Polizei, die uns bei
der Regulierung des Verkehrschaos unterstützt. Da Sie jetzt aber Alternativen kennen, wird es in
Zukunft ja gar nicht mehr zu Staus kommen! Bitte informieren Sie auch andere abholende
Familienmitglieder über diese Bitte unsererseits. (Herr Freienstein/ Frau Peschke)
2.)

BRG - Schüler erreichen Zwischenfinale beim Wettbewerb „Jugend gruendet“: In
diesem zweistufigen Wettbewerb arbeiten die Teilnehmer auf Basis Ihrer Geschäftsidee einen
Geschäftsplan aus und führen anschließend in einem Planspiel ihr virtuelles Unternehmen zum
wirtschaftlichen Erfolg. Die Teams der jeweils acht besten Geschäftsideen aus den Regionen Nord,
Mitte und Süd werden zu einem Zwischenfinale eingeladen, bei dem die Teams ihre Geschäftsidee
vor einer Präsenzjury präsentieren. Für das Zwischenfinale in Hamburg am 21. und 22. April 2015
mit anschließender Siegerehrung hat sich das Team „Edible Solutions GmbH“ des Bernhard
Riemann Gymnasiums qualifiziert. Wir gratulieren Marc Sommer und Simon Rösel aus dem
11. Jahrgang und wünschen viel Erfolg im Zwischenfinale und im Planspiel.

3.) In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar fand die diesjährige Lesenacht für die Fünftklässler

statt. Es nahmen knapp 80 Schülerinnen und Schüler teil, die von Frau Römer und Herrn Päschel
sowie von ca. 20 Teamern aus dem 11. und 12. Jahrgang betreut wurden. Zu bestaunen gab es vier
verschiedene Leseräume zu den Themen Fantasie, Grusel und Krimi, Liebe und Freundschaft
sowie Abenteuer. Diese Räume wurden passend zum Thema dekoriert.
Die Schülerinnen und Schüler konnten an insgesamt drei, jeweils halbstündigen, Vorlesungen
teilnehmen und dabei frei nach Interesse ihren Themenraum wählen. Vorgelesen wurde von den
Lehrern und Teamern. Tatkräftige Unterstützung erhielten wir außerdem sowohl beim
Dekorieren als auch beim Vorlesen von Frau Genrich und Herrn Kraushaar. Wer sich
zwischendurch entspannen wollte, konnte die Spielecke in der Mensa nutzen, in der
Gemeinschaftsspiele, Kartenspiele und Malsachen auslagen. Außerdem konnten auch die selbst
mitgebrachten Bücher gelesen werden. Ein Höhepunkt der Lesenacht war die große
Kissenschlacht in der Mensa.
Nach einer kurzen Nacht wurden die zu Schlafräumen umfunktionierten Klassenräume aufgeräumt
und es gab ein leckeres Frühstück, welches liebevoll von den Eltern vorbereitet wurde. Zum
Abschluss der Lesenacht wurden noch die selbstgebastelten Namensschilder präsentiert und die
drei kreativsten mit einem Preis geehrt. Insgesamt war es ein sehr gelungener Abend und auch die
Rückmeldungen der Fünftklässler waren durchweg positiv. (Katharina Kuhnert)

4.) Vom 09.-15.03. fand unser Austausch mit der Derby Grammar School statt, bei dem 18 Schülerinnen

und Schüler ihre Partner (die im Herbst in Scharnebeck waren) wiedersahen. Auf dem Programm standen
der Besuch einer Töpferei, eines Schlosses, eines Freilichtmuseums und der Stadt Derby. Viel Zeit wurde
natürlich in den Gastfamilien verbracht, die zu unterschiedlichen Unternehmungen wie Paintball, Lasertag,
Hockeyspielen oder ähnlichem einluden. Der Abschied nach einer Woche fiel dementsprechend schwer.
Weitere Informationen sowie Fotos finden sich auf www.brgs.de. Auch im nächsten Jahr können wieder
Schüler an dem Austausch teilnehmen. Die entsprechenden Informationsschreiben dafür erhalten die 7.
Klassen gegen Ende des Schuljahres. (Frau Baaß)

5.) Die Klasse 8S3 hat beim bundesweiten Schülerwettbewerb zur politischen Bildung gewonnen!

Die Schüler/-innen dürfen sich über einen der Hauptpreise freuen: 150,- Euro für eine gemeinsame Aktivität
der Klasse. Die Jury, in der Fachlehrer/-innen und Vertreter/-innen der Kultusministerien saßen, wählte aus
2752 Einsendungen aus und fand die inhaltliche Qualität und kreative Gestaltung des Beitrages der 8S3 sehr
preiswürdig. Die Klasse hatte im Politik-Wirtschaft-Unterricht zum Thema „Hier wird Politik gemacht: Ein
Besuch in unserem Rathaus“ gearbeitet und Herrn Schmitter, Bürgermeister in Echem, zu einem Interview in
unsere Schule eingeladen. Die Schüler/-innen erstellten dann verschiedene Plakate mit den dabei erlangten
Informationen und präsentierten diese auf einer Stellwand vor dem Forum. (Frau Baaß)
6.)

Die nächste Berufs- und Studienberatung durch Herrn Erdmann von der Agentur für Arbeit findet am
Mittwoch, 17.06.2015, im BRG statt. Nähere Informationen und Anmeldung an der Stellwand im
Verwaltungsflur (gegenüber Sekretariat).

7.) Diercke-Wissen-Wettbewerb im Fach Erdkunde 2015: Im Februar und März haben die 6. sowie die

9. und 10. Klassen am diesjährigen Diercke-Wissen-Wettbewerb teilgenommen und einen Klassensieger
ermittelt. Glückwunsch an alle, die das beste Erdkunde-Wissen in ihrer Klasse unter Beweis stellen konnten!
In den Klassen 9 und 10 wurde der Wettbewerb weiter geführt - dazu mussten erneut 20 Fragen aus dem
Bereich der Geographie beantwortet werden – und ein Schulsieger ermittelt. Platz 3 belegten punktgleich
Til Becker (10S1) und Fynn Ole Schulz (10L), Platz 2 ging an Lenz Oppermann (10 S3) und als
Schulsieger und somit auch als Vertreter beim Landeswettbewerb tat sich Jan Eschen aus der Klasse
10FS hervor. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg für die nächste Runde, die im Mai einen Sieger
hervorbringen wird! (Herr Gödecke)

8.) Gastfamilien gesucht: Im Rahmen unserer Schulpartnerschaft mit dem Kaliningrader Lyzeum in Russland

sollen auch in diesem Schuljahr zwei russische Austausch-Schüler am BRG lernen. Sie möchten Anfang Mai
kommen und bis Ende Juni bleiben. Die Schüler sind 16 und 17 Jahre alt und sehr bemüht, ihre DeutschKenntnisse zu vertiefen. Die notwendigen Versicherungen wie Krankenversicherung etc. schließen sie selbst
ab. Nun werden wieder Gastfamilien gesucht, die diese Schülerinnen aufnehmen möchten. Ihr müsstet/Sie
müssten die Unterkunft und Verpflegung zur Verfügung stellen und solltet/sollten den Schüler in den
normalen Alltag integrieren. Bitte nutzt die Chance, eine andere Kultur kennenzulernen. Als
Verantwortliche für diesen Austausch würde ich mich sehr freuen, wenn wir die russischen Schülerinnen
aufnehmen könnten, da unsere Schulpartnerschaft seit über 20 Jahren besteht und wir sie erfolgreich
fortsetzen möchten. Dazu brauchen wir eure Hilfe. (Frau Schmidt)

9.) „Wegen der sehr positiven Resonanz der Elternfete 2012 zum 40jährigen Bestehen des BRGS soll es auch

2015 wieder eine Elternfete am Bernhard Riemann Gymnasium geben. Am 26. Juni 2015 ab 19:30 Uhr
wollen wir im Veranstaltungszentrum Scharnebeck zu Musik der 80er, 90ern und von heute im Kreis
der Eltern, Lehrer und Lehrerinnen und ehemaligen Schüler und Schülerinnen tanzen und ausgelassen feiern.
Karten dafür wird es im Vorverkauf wieder in der Bibliothek unserer Schule geben. Weitere Informationen
werden folgen.“ (Frau Ertl)
Ihr / Euer
Thomas Müller, OStD
(Ranzenpost des BRG Scharnebeck- Schuljahr 2014/15 - Nr.4 – Mai 2015)

