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Besinnliches Adventskonzert

Frohe Weihnacht

„Nach Hause kommen, das ist es, was
das Kind von Bethlehem allen schenken
will, die weinen, wachen und wandern
auf dieser Erde.“
Friedrich von Bodelschwingh

Wir wünschen allen Mitgliedern der Schulgemeinde ein Frohes Weihnachtsfest und für das
Jahr 2016 alles Gute!

Allen Besuchern unseres
jährlichen Adventskonzerts, welches am 9. Dezember in der Marktkirche
stattfand, wurde wieder
einmal deutlich, wie erfolgreich und intensiv die
Z u s a m m e n a r b e i t z w ischen Schülern und Lehrern sein kann.
Ca. 250 Schüler beteiligten sich auch in diesem
Jahr an der Umsetzung, sodass die Vielfalt der musikalischen Arbeit in
beeindruckender Atmosphäre
erlebbar wurde.
Die Einstimmung auf das kommende Fest gelang wunderbar.
Vor allem der Gedanke der
Freude, der Besinnlichkeit und
des Beisammenseins konnte sich
in dieser bemerkenswerten
Stimmung gut entfalten.

D. Frintrop Bechthold, OStD, Schulleiterin
F. Ewers , StD, stellvertretender Schulleiter
Lehrerausflug 2015
Am 13. November brach
das Kollegium zu dem
diesjährigen Ausflug auf.
Zunächst ging die Reise
nach Ahrweiler zu dem
ehemaligen Regierungsbunker, der bis zum Ende
des „Kalten Krieges“ nur
wenigen bekannt war, da
er als geheimer Evakuierungsort für die Regierung

eingerichtet wurde.
Der Besuch rief bei einigen Kollegen Erinnerungen wach, bei anderen, vor allem den jungen Kollegen, Interesse an diesem Aspekt der deutschen Geschichte. Dieses Interesse wurde durch die
Reise nach Rhöndorf zum Adenauer-Haus vertieft.
Der Abend wurde in geselliger Runde verbracht, sodass der Austausch zwischen den Kollegen auch über den Unterricht und den
Schulalltag hinaus vertieft wurde.
Am Samstag wurde der Abschluss der Fahrt mit dem Besuch des
„Haus der Deutschen Geschichte“ gesetzt, in dem die Ausstellung so konzipiert ist, dass die Besichtigung selbsttätig möglich
war.

THEO - Fussballturnier

Am Mittwoch, den 16.12.2015, fand die dritte Auflage des Hallenfußballturniers "THEO-D.F.B.-F.A.-C.U.P." in der Dreifachhalle
des Pelizaeus-Gymnasiums statt. Die Namensgebung beruht
auf einer gewissen Liebe zu Abkürzungen. So lässt sich der Titel
durch die Initialen der Schulleiterin D.F.B. entschlüsseln. In Anlehnung an den englischen Liga-Pokal werden die Buchstaben
F.A. für unsere Partnerschule Frei Alberto genutzt, da alle Einnahmen diesem Projekt zufließen.
Gespielt wurde in zwei Dreiergruppen, wobei die Schüler drei
Teams stellten (EF, Q1, Q2). Ergänzt werden diese Mannschaften durch Teams der Ehemaligen, Eltern und Lehrer.
Nach spannenden Turnieren in den letzen
Jahren war auch in
diesem Jahr das Teilnehmerfeld ausgeglichen.
Wir freuen uns über das
gelungene Turnier und
gratulieren den Siegern
dieses Jahres! Die
Schüler der Q2 konnten
den Titel verteidigen!

Dezember/ Januar

Weihnachtsfeier der Unterstufe am Freitag in der Aula

Am Freitag feiern die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen fünf und sechs in der vierten Stunde eine gemeinsame Weihnachtsfeier in der Aula.
Der Tag beginnt mit dem Weihnachtsgottesdienst besinnlich. Diese feierliche Stimmung setzt sich über den Vormittag
fort. Im Rahmen der gemeinsamen Feierstunden mit den
Klassenlehrern und Frau Brill werden die Sieger des diesjährigen Vorlesewettbewerbs bekannt gegeben, die in die nächste Runde einziehen. Als Organisatorin wird Frau Kaiser diese Ehrungen vornehmen.
Da die Weihnachtszeit auch eine Zeit der Besinnung darstellt, möchten wir diesen Rahmen
nutzen, um gerade unseren jungen Schülerinnen und Schülern unsere soziale Verantwortung
näher zu bringen. Frau Lessmeier wird aus diesem Grund die Arbeit mit unserer Partnerschule
Frei Alberto näher beleuchten, um den Schüler zu verdeutlichen, dass sich unser jährlicher
Einsatz lohnt und wir damit im eigentlichen Sinn der Nächstenliebe gutes Tun können.
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