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 Nr. 97 – September 2018  
 

Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte, 

wie üblich erreicht Sie auch vor diesen 
Herbstferien der erste Elternbrief des Schul-
jahres. Zu Beginn des letzten Elternbriefes 
unterlief mir ein Fauxpas, vielleicht auch ein 
lapsus linguae, als ich schrieb, dass wir 
eine neue Schulleiterin oder einen neuen 
Schulleiter nach wir vor haben – was so ein 
fehlendes „nicht“ doch ausmachen kann. In 
dieser Angelegenheit gibt es Stand heute 
noch immer keine Veränderung zu vermel-
den. Fortschritte wurden in der Frage der 
Besetzung des Fachbereichs 3 (mathema-
tisch-naturwissenschaftliches Aufgabenfeld) 
gemacht, hier ist in nächster Zeit mit einer 
Auswahlentscheidung durch das staatliche 
Schulamt zu rechnen. Und auch das Ver-
fahren zur Besetzung der Oberstufenleitung 
nimmt an Fahrt auf. Neu besetzt ist die Stel-
le der Fachbereichsleitung 2 (gesell-
schaftswissenschaftliches Aufgabenfeld); 
wir begrüßen Frau Martmann-Roth am 
LGG, die diese Tätigkeit bereits mehrere 
Jahre an der Eleonorenschule ausgeübt 
hat.  
 
Ebenfalls neu am LGG konnten wir 114 
Sextaner begrüßen, die sich – wie in den 
vergangenen drei Jahren auch – wiederum 
auf vier Klassen verteilen. Wir freuen uns 
sehr, dass das altsprachliche Angebot, das 
unsere Schule in der Schullandschaft von 
Stadt und Landkreis auszeichnet, weiterhin 
regen Zulauf findet. Räumlich stoßen wir 
allerdings an unsere Grenze, sodass wir im 
nächsten Schuljahr nicht erneut vierzügig 

sein können, wenn uns keine weiteren 
Räume durch die Stadt zugewiesen wer-
den.  
 
Im Anhang zu diesem Elternbrief finden Sie 
wie immer zu Beginn des Schuljahres einen 
Überblick über die wichtigsten Rechtsinfor-
mationen, den Sie ausheften und aufbe-
wahren können, um sich bei Bedarf kundig 
zu machen. 
 
 
Herzliche Grüße 

 

Personalia 

Mit Frau Runge, die aus dem Sabbatjahr 
zurückgekehrt ist, und Frau Martmann-
Roth (D/G), die als Leiterin des Fachbe-
reichs 2 ausgewählt wurde, besteht die 
Schulleitung auch zu Beginn dieses Schul-
jahres aus vier Personen, da uns Frau 
Lischka weiterhin als zugeordnete Schullei-
terin unterstützt. 
 
Nach seiner Abordnung zurückgekehrt ist 
Herr Dr. Kremendahl, sodass er ab sofort 
wieder unserem Kollegium angehört. 
 
Herr Schikora (G/kRel) erhielt eine Plan-
stelle bei uns und gehört damit – endlich – 
fest dem LGG an. 
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Verlängert wurden die Verträge von Herrn 
Jonas (L/G), Frau Krämer (eRel) und Frau 
Kreßlein (B/Eth).  
 
Herr Tölle (L/M), den ich im letzten Eltern-
brief verabschiedet habe, konnten wir nun 
doch einen Vertrag anbieten, sodass er uns 
weiterhin erhalten bleibt. 
 
Frau von Oelsen (L/D) unterstützt uns in 
diesem Jahr auf der Basis eines TVH-
Vertrages. 
 
Fortgeführt wird die Teilabordnung von 
Herrn Mulzer (L/Gr). Vom Abendgymnasi-
um zu uns abgeordnet sind Frau Reich 
(D/E) und Herr Wendel (D/E), die beide 
nun vormittags und abends gefordert sind. 
 
 
Neue Homepage 
 
Seit über zwei Jahren wurde daran gearbei-
tet, die Homepage mit neuem Layout und 
überarbeitetem Inhalt online zu stellen. Die 
Umstellung ist nun endlich erfolgt und unser 
großer Dank gebührt Frau Kremser und 
Herrn Ibsen, die als (ehemalige) LGG-
Eltern Zeit und Ideen in die Erneuerung 
gesteckt haben. Gleiches gilt für Frau Win-
dirsch, die auf Seiten der Schule die Home-
page betreut und mit einem hohen Einsatz 
aktualisierte. Auch wenn noch nicht alle 
Seiten wieder online sind, kann sich unser 
neuer Webauftritt schon jetzt sehen lassen 
– übrigens endlich auch auf Mobilgeräten. 
Wir arbeiten in den nächsten Wochen und 
Monaten weiterhin daran, alle Informationen 
über das LGG einzustellen und aktuell zu 
halten. Sollten Ihnen Ungenauigkeiten oder 
Fehler auffallen, freuen wir uns über eine 
Rückmeldung! 
 
 
Wasserschaden im Aquarium 
 
Bereits im März hatten wir erneut einen 
Wasserschaden, dieses Mal im Aquarium 
und Pentagon. Seit diesem Zeitpunkt ste-
hen uns beide Räumlichkeiten nicht mehr 
zur Verfügung. Hieß es ursprünglich, dass 
wir nach den Sommerferien wieder einzie-
hen können, lautete die letzte Prognose 
Ende Oktober. Wer sich die Räume aktuell 
asieht, kann sich das aber auch nicht mehr 
vorstellen. Leider ist die diesbezügliche 
Informationslage nicht wirklich zufrieden-
stellend, Mitteilungen erhalten wir nur auf 

Eigeninitiative. Nicht nur für die Mitarbeiter 
der Villa ist die Situation nicht zufriedenstel-
lend. 
 
Wir danken der benachbarten Alice-
Eleonoren-Schule sehr, dass wir für die 
Ausgabe des Mittagessens der Klassen 7 
aufwärts unkompliziert Asyl erhalten haben. 
 
 
Graffiti am Schulgebäude 
 
Zunehmend mehr Schmierereien müssen 
wir seit einiger Zeit an unserem Gebäude 
wahrnehmen. Wegen einer Entfernung ste-
hen wir in Kontakt mit der Stadt, von der 
uns jedoch mitgeteilt wurde, dass aus fi-
nanziellen Gründen keine Reinigung erfolgt. 
Wir hoffen sehr, dass der Wert eines denk-
malgeschützten und von Kindern und Ju-
gendlichen genutzten Gebäudes erkannt 
wird und die Verunstaltungen doch noch 
beseitigt werden. Solange keine politisch 
inkorrekten Schmierereien zu sehen sind, 
sieht es diesbezüglich allerdings eher 
schlecht aus. 
 
 
Pädagogischer Tag 
 
Am Donnerstag, den 1. November 2018, 
findet der diesjährige pädagogische Tag 
statt. Daher entfällt der Unterricht an die-
sem Tag und Ihre Kinder werden Arbeits-
aufträge erhalten. Sollten Sie an diesem 
Tag für Ihr Kind ein Betreuungsangebot 
benötigen, können Sie dies dazu anmelden. 
Weitere Informationen zu den Anmeldemo-
dalitäten erhalten Sie nach den Herbstferi-
en. 
 
 
Vortragsabend „Gedanken über Bil-
dung“ 
 
Im vergangenen Schuljahr starteten wir die 
durch den Verein LGG finanzierte Reihe 
„Gedanken über Bildung“, in der wir Bil-
dungsforscher ans LGG einladen, um über 
ihre Sicht auf Pädagogik und Bildung zu 
sprechen. Nach einem erfolgreichen Auftakt 
mit Prof. Andreas Gruschka (Frankfurt) im 
vergangenen Jahr wird am 9. November 
Prof. Helmwart Hierdeis von der Universität 
Innsbruck am LGG sprechen. Beginn der 
Veranstaltung ist um 19.30 Uhr in der klei-
nen Aula, das Thema werden wir noch be-
kannt geben. 
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Darmstädter Comic-Bühne zu Gast am 
LGG 
 
Die Volkshochschule Darmstadt richtet am 
Dienstag, den 23. Oktober 2018, um 19.30 
Uhr in der kleinen Aula des LGG die 4. 
Darmstädter Comic-Bühne aus.  
 
In der Ankündigung für diesen Abend heißt 
es: Als ein Mitschüler in der Schulklasse 
den Holocaust verleugnet, Nazi-Parolen 
propagiert, lehnt sich der Junge Nils Os-
kamp dagegen auf, sagt seine Meinung. 
Dadurch macht er sich zur Zielscheibe der 
Neonazis: Es beginnt ein Kampf ums nack-
te Überleben.  
 
In eindringlichen Bildern zeigt der renom-
mierte Comic-Zeichner Nils Oskamp, Jahr-
gang 1969, in seiner autobiografischen, in 
einem realistischen Zeichenstrich gehalte-
nen Graphic Novel hautnah, wie Lehrerin-
nen und Lehrer und Polizei die Bedrohung 
nicht ernst nehmen, selbst seine Familie die 
Gefahr nicht erkennt. Mehrfach wird er von 
Neonazis krankenhausreif geschlagen. Die 
Spirale der Gewalt eskaliert, gipfelt in zwei 
Mordanschlägen. 
 
Der Eintritt kostet 10 Euro, Schülerinnen 
und Schüler zahlen 2 Euro. 
 
 

 
Wettbewerbsteilnahmen 

 

  
Unsere Schülerinnen und Schüler haben 
unter anderem an folgenden Wettbewerben 
teilgenommen: 
 
JTFO Tennis 
 
Am 29. August 2018 traten drei Schülerin-
nen und drei Schüler der Jahrgangsstufe 12 
bei JTFO Tennis der Wettkampfklasse II für 
Schulen im Schulamtsbereich Darmstadt 
an. Die Spiele bestanden jeweils aus zwei 
Mädchen- und zwei Jungen-Einzel und drei 
Doppel: Mädchen, Jungen und Mixed.  
 
Die Tennisspielerinnen und einer der Ten-
nisspieler waren bisher einmal als 6. Kläss-
ler für das LGG angetreten. Gerade noch 
rechtzeitig, ehe sie zu alt für ein erneutes 
gemeinsames LGG-Mannschaftserlebnis 
waren, führte das große Schülerinteresse 

sie erneut zusammen. Komplettiert wurde 
die Mannschaft von einem Radballspieler 
und einem Parkoursportler, die eine gute 
Figur bei ihrem ersten Tennisturnier mach-
ten. 
 
Am Ende eines anstrengenden Vormittags 
bei hohen Temperaturen waren alle zufrie-
den mit ihren Spielen und freuten sich über 
einen 4. Platz im Schulamtsbezirk Darm-
stadt und einen zweiten Platz unter den 
Darmstädter Schulmannschaften. 
 
Spielerinnen: Carolin Tietz, Filippa Kissler, 
Luise Leber 
Spieler: Leon Schwitzgebel, Oliver Gant-
zert, Marian Wenger 
Betreuerin: Frau Arntz-Müller 
 
 
Gamescom 
 

Am 25.08.2018 belegte das Team des 

LGGs (bestehend aus Anton Barbe, Max 

Brenner, Sebastian Schied, Moritz Winter-

meyer, Hannes Würtenberger, Fabian Röß-

ling) den dritten Platz bei der eSports 

Schulmeisterschaft in League of Legends. 

Bei dem Computerspiel treten zwei Teams 

gegeneinander an, wobei strategisches 

Denken, schnelle Reflexe und koordiniertes 

Teamspiel eine wichtige Rolle spielen. 

Über 50 Mannschaften aus ganz Deutsch-

land nahmen an der online Gruppenphase 

teil. In den anschließenden Playoffs sicher-

te sich das Team des LGGs die Finalteil-

nahme in Köln. Die Finalspiele wurden dort 

im Cologne Game Lab ausgetragen. Nach 

spannenden Spielen fand die Siegerehrung 

auf der Gamescom in der ESL Arena statt. 

Begleitet wurde die Fahrt nach Köln von 

Frau Schelbert. 

 
 
Fair Play-Urkunde 
 
Unsere Schülerin Antonia Janßen wurde 
durch die Deutsche Olympische Gesell-
schaft für vorbildliches Verhalten beim Re-
gionalentscheid Fußball (JTFO) mit der Fair 
Play-Urkunde ausgezeichnet. 
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Mitteilungen des Schulelternbeirates 

 

  
 
Liebe Eltern am LGG, 
 
als Schulelternbeirat greifen wir in ver-
schiedenen Gremien aktuelle Themen auf 
und entwickeln neue Ideen zur Umsetzung 
im Schulalltag. Unsere Arbeit lebt vom re-
gelmäßigen Austausch mit den Eltern und 
der Schulleitung und den Anregungen aus 
der Elternschaft. Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit im neuen Schuljahr und 
hoffen, dass wir gemeinsam viel bewirken 
können. 
 
Elternspende 
Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Bitte 
an alle Eltern zur Elternspende, die schon 
seit vielen Jahren viele Projekte unterstützt 
und Anschaffungen sowie Veranstaltungen 
ermöglicht, die nicht über das Schulbudget 
finanziert werden können. 
So werden z.B. Studienfahrten (in 2017 
Barcelona und Riga), Schüleraustausche 
(z.B. Griechenland), Wettbewerbe (Mathe-
matik, Vorlesen, Literatur, Jugend debat-
tiert), der Schulplaner für die 5. Klassen und 
die Projektwoche finanziell unterstützt. In 
diesem Jahr wurden außerdem spezielle 
Unterrichtsmaterialien für die Fachbereiche 
Deutsch und Biologie angeschafft. 
 
Als Projekt ist das Aufstellen eines Wasser-
spenders geplant. Zur Zeit müssen noch die 
baulichen Voraussetzungen geprüft wer-
den, bevor wir mit der Umsetzung starten 
können. 
 
Wir freuen uns sehr über Ihre Anregungen, 
in welchen Bereichen weitere Projekte ge-
plant werden können. 
  
Vorstand 
 
Zu Beginn des neuen Schuljahres stand die 
Wahl des SEB-Vorstands an. 
Die bisherigen Vorstandsmitglieder wurden 
bestätigt, Frau Gutfleisch schied auf eige-
nen Wunsch hin aus. Für ihre Arbeit danken 
wir ihr herzlich. 
 
 
 

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusam-
men: 
Vorsitzende: Conny Berg 
Stellvertretende Vorsitzende: Tatjana Dros-
te-Kern 
Kassenwart: Matthias Henning 
Beisitzer: Annett Aydt, Pia Schneider, Antje 
Thiele 
 
Informationen für die neuen Schüler am 
LGG 
 
Die „Checkliste“ zum Einstieg und Einge-
wöhnen am LGG wurde aktualisiert und an 
die Fünftklässler und ihre Eltern verteilt. Wir 
werden die Informationsunterlagen weiter 
aktualisieren und sind für Anregungen je-
derzeit dankbar. 
  
Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen 
möchten, erreichen Sie uns unter:  
elternbeirat@lgg-darmstadt.de 
 
Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Vor-
schläge.  
 

Ihr Vorstand des Schulelternbeirats 
Annett Aydt, Cornelia Berg, Tatjana Droste-
Kern, Pia Schneider, Matthias Hennig, Antje 
Thiele 
 
 

 
Mitteilungen der Schülervertretung 

 

  
 
Liebe Eltern,  
 
wie jedes Jahr wurde vor einigen Wochen 
ein neuer SV- Vorstand gewählt, welcher im 
ersten Schülerrat vervollständigt wurde. Bei 
den Wahlen wurden Schulsprecher und 
dessen Vertreter gewählt sowie Kassenwar-
tin, Pressesprecherin, Kooptierte, Stufen-
sprecher, Schulkonferenz-Abgeordnete und 
Stadtschülerrats-Delegierte. 
Unser Ziel ist es die Schüler*Innen des 
LGG in ihrer Meinung zu vertreten und 
ihnen als Ansprechpartner zur Seite zu ste-
hen. Wir wollen dieses Jahr unter anderem 
wieder die Nikolausaktion und das SV-
Seminar organisieren und freuen uns schon 
sehr auf die gemeinsame Arbeit.  
 
Liebe Grüße Ihre  
SV am LGG 
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Mitteilungen des Vereins LGG 

 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
wir begrüßen herzlich alle, die im Sommer 
neu zu unserer Schule gestoßen sind, und 
wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine 
erfüllende Zeit am LGG. Im Verein LGG 
treffen sich die Freunde des LGG. Wir sind 
ehemalige und aktuelle Schülerinnen und 
Schüler, Lehrkräfte und Eltern, die sich für 
das LGG einsetzen. 
 
Auf unserer Mitgliederversammlung am 29. 
August 2018 wurde der Vorstand neu ge-
wählt und wir freuen uns sehr, dass Lea 
Stenger (Abi 2010) neu das Amt der Rech-
nerin übernommen hat. Marie-Eve Menger, 
die zehn Jahre lang die Kasse geführt hat, 
sei auch an dieser Stelle herzlich gedankt. 
Die weiteren Vorstandspositionen bleiben 
unverändert: Daniel Ockenfeld (Abi 2004) 
ist 1. Vorsitzender, Heidi Arnold-Herzern 
(von 1972 bis 2009 Lehrerin am LGG) 2. 
Vorsitzende und Sandra Würtenberger (Abi 
1994) Schriftführerin.  
Der Verein unterstützt die Schule bei An-
schaffungen und gewährt Zuschüsse zu 
Fahrten und Projekten. Besonders wichtig 
ist uns, dass niemandem aus finanziellen 
Gründen die Teilnahme an einer Schulver-
anstaltung versagt bleibt. Zuletzt haben wir 
zum Beispiel den USA-Austausch mit 750 
Euro bezuschusst. Allen Kindern in den 5. 
Klassen haben wir zur Begrüßung einen 
Schulplaner geschenkt. Am 9. November 
wird Prof. Hierdeis aus Insbruck die Vor-
tragsreihe „Gedanken über Bildung“ in der 
Kleinen Aula fortsetzen. Der Eintritt ist frei.  
 
Außerdem beschäftigt uns derzeit die Ab-
wicklung einer großen Erbschaft. Im No-
vember 2016 verstarb unser Mitglied Dr. 
Wilhelm Volk (Abi 1944) und hat den Verein 
in seinem Testament als Miterben einge-
setzt. Noch ist die Abwicklung nicht voll-

ständig abgeschlossen, aber wir rechnen 
mit einem Betrag von über 100.000 Euro. 
Glücklicherweise stehen wir nicht unter 
Zeitdruck bei der Ausgabe des Vermächt-
nisses. Mit Festlegungen können wir daher 
warten, bis sich eine neue Schulleitung 
komplett konstituiert und eingearbeitet hat.  
 
Verein im Web, Mitgliedschaft 
 
Natürlich freuen wir uns jederzeit über neue 
Mitglieder. Der Jahresbeitrag beträgt 18 
Euro (9 Euro ermäßigt). Eine Beitrittserklä-
rung finden Sie im Schulplaner oder im 
Sekretariat. Auch Spenden auf unser Konto 
IBAN DE18 5085 0150 0002 0158 70 bei 
der Sparkasse Darmstadt) sind stets will-
kommen. Auf unserem Twitterauftritt 
(http://twitter.com/Vereinlgg) und unserer 
Facebook-Seite 
(www.facebook.com/Vereinlgg) informieren 
wir aktuell über unsere Arbeit und das Ge-
schehen rund ums LGG. Bei Fragen und 
Anregungen erreichen Sie uns jederzeit 
unter: verein@lgg-darmstadt.de 
 
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich ein 
bereicherndes Schuljahr.  
 
Daniel Ockenfeld 
 
 
Terminübersicht zur schnellen Orientie-
rung 
 
Donnerstag, 01.11.2018 
Pädagogischer Tag, unterrichtsfrei 
 
Freitag, 09.11.2018, 19.30 Uhr 
Vortrag von Prof. Hierdeis im Rahmen der 
Reihe „Gedanken zur Bildung“ 
 
Freitag, 16.11.2018 
Aufführung AG Darstellendes Spiel & Un-
terstufenchor 
 
Freitag und Samstag, 23./24.11.2018 
Sport & Show 

 
 

Der Elternbrief erscheint bei Bedarf und wird herausgegeben vom  
Ludwig-Georgs-Gymnasium - Altsprachliches Gymnasium  

Nieder-Ramstädter Straße 2 - 64283 Darmstadt  
Telefon: 06151/132562 - Fax: 06151/133368  

E-Mail: lgg@darmstadt.de 


