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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Eltern laden Lehrer ein
Am 14. November haben die Elternvertreter/innen einen kulinarischen Abend für das Kollegium ausgerichtet, diesmal unter dem Motto „Marokko“. Diesen Abend verstehen wir als Zeichen
der Wertschätzung und der guten Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften an unserer
Schule.

Der Eingangsbereich und die Cafeteria waren festlich geschmückt, und so wurden wir in
schöner Atmosphäre empfangen und verwöhnt! Im Namen der Kolleginnen und Kollegen des
Lilienthal-Gymnasiums möchte ich mich auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich bedanken,
insbesondere bei den Eltern, die an diesem Abend aktiv mitgewirkt haben, und bei dem GEVVorstand für die Organisation!
Aktivitäten im Zusammenhang mit unserer soziale Verantwortung
Das Herbstfest wurde von der Klasse 8.3 dafür genutzt, eine Sammlung für die Berliner Tafel
zu organisieren. Hier ist die Antwort der Berliner Tafel:
EIN GROßES DANKESCHÖN
geht an die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8.3 des Lilienthal-Gymnasium in Lichterfelde. Sie haben anlässlich ihres Herbstfestes fleißig Lebensmittel gesammelt und diese
dann an uns gespendet! Insgesamt sind 77 kg zusammengekommen.
Wir freuen uns sehr über das Engagement der jungen Helferinnen und Helfer. Vielen Dank!
Sammlung der SV für Tschad
Wie jedes Jahr sammeln unsere Schülervertreter/innen in der Weihnachtszeit für das Schulprojekt im Tschad, denn mit einer für unsere Verhältnisse überschaubaren Summe können wir den
Schulbesuch von Mädchen für ein ganzes Jahr sicherstellen. Die Sammlung wird auf der SVSitzung bekanntgegeben und nächste Woche anlaufen. Wir hoffen auf eine große Spendenbereitschaft.
Gartentag
Allen Helfern, die am Gartentag am 22.11.2014 unter der Leitung von Herrn Wiedemann
unser Schulgelände so erfolgreich bearbeitet haben, möchte ich meinen ganz herzlichen Dank
aussprechen. So engagiert wie selten sind auf unserem Schulgelände ganz große Fortschritte
erzielt worden. So wurde der Eingangsbereich unseres Schulgeländes klassisch und zu unserer
Fassade passend neu gestaltet. Alle Sträucher wurden zurückgeschnitten, es wurden Buxbaumhecken und entlang des Zaunes eine Lebensbaumhecke gepflanzt. Auch wurde die Hecke
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entlang dem Wüllenweberweg komplett zurückgeschnitten, was optisch mehr Freiraum schafft.
Auf dem Gelände hinter unserem Schulgebäude wurde das bereits am Freitag zuvor zusammengetragene Laub von vielen helfenden Händen in den bereitstehenden Container entsorgt.
Viele der zuvor zu groß geratenen Sträucher und Büsche wurden sachkundig stark zurückgeschnitten, so dass große „neue“ Flächen entstanden sind, die auf eine kreative Neugestaltung
warten. Der Dank gilt auch den Küchen-und Grillmeistern, die alle Gärtner nach getaner Arbeit
mit Getränken und Gegrilltem versorgt haben.
Zwar ist nicht alles in unseren Grünanlagen geschafft worden, doch mussten wir auch Arbeit für
2015 übrig lassen...!
Orientierungstag für Studium und Beruf am 7.11.2014
Am Berufsorientierungstag für unsere Oberstufenschülerinnen und –schüler am Freitag, dem
7.11., der von Frau Dr. Kirchner und Frau Königstein organisiert wurde, kamen wieder Experten aus zahlreichen Berufsrichtungen an unsere Schule. Viele Informationsveranstaltungen waren
bereits Tage vorher ausgebucht. Unsere Schüler konnten unter anderem wählen zwischen
Vertretern aus den Bereichen der Medizin, der Ingenieurwissenschaften, der Polizei, der
Wirtschaft, der Kommunikationswissenschaften, der Pflegeberufe, der Lehrberufe, der Geowissenschaften, der Naturwissenschaften usw. Auch einige Eltern, die Kinder an unserer Schule
haben, waren wieder bereit, sich für diesen Tag zur Verfügung zu stellen. Dafür danke ich
allen ganz herzlich!

Mit freundlichen Grüßen
Ingrid Sturm
Schulleiterin

