An die
Schulgemeinschaft des
Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums

Alzey, im Dezember 2016

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
winterlich kalt ist es schon seit ein paar Tagen, die Kerzen am Schulweihnachtsbaum brennen schon und alles
wartet auf den ersten Schneefall – und hoffentlich sind alle Winterreifen schon montiert! Sollte es auf den Straßen Schnee und Eis geben, so erfahren Sie über <http://betriebslage.orn-online.de>, ob die Schulbusse fahren.
Nur noch wenige Tage trennen uns vom Ferienbeginn (diesmal an einem Mittwoch!), dem Weihnachtsfest und
dann dem Jahreswechsel 2016/17. Vorfreude überall – auch am ELG!
Traditionell hat die SV unserer Schule wieder einen fröhlichen und bunten Adventsbasar gestaltet, dessen Erlös
verschiedenen gemeinnützigen Zwecken zugeführt werden wird. Ich danke allen Klassen und Kursen sowie den
betreuenden Lehrkräften, die mit ihrem Einsatz diese Veranstaltung so erfolgreich gestaltet haben. Der Dank gilt
auch allen Eltern, die uns vielfach tatkräftig unterstützt haben: mit Kuchen und Weihnachtsgebäck, Bastelarbeiten oder Spenden anderer Art. Vielleicht hatten Sie ja auch selbst Gelegenheit, an diesem besonderen Tag in der
Schule dabei zu sein. Im Wettbewerb um den schönsten/originellsten Stand an diesem Tag hat eine Schülerjury
für die Orientierungsstufe die "Geisterbahn" der 6d und die "Fotostation" der 7b für die Mittelstufe ausgewählt.
Beide Klassen haben damit einen zusätzlichen Wandertag gewonnen!
Den letzten Schultag vor den Ferien (Mittwoch, 21.12. / Tag der Wintersonnenwende um 11:44 Uhr!) wollen
wir wieder feierlich beginnen. Dazu haben verschiedene Lehrkräfte gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern
eine Weihnachtsfeier mit dem Titel "Friede will kommen!" vorbereitet. Der Gottesdienst wird in unserer traditionell ökumenischen Weise ab 8:15 Uhr (bis voraussichtlich 9:15 Uhr) in der evangelischen Nikolaikirche in
Alzey stattfinden. Eine Lehrergruppe begleitet um 8:00 Uhr all diejenigen von der Schule zur Kirche, die nicht
direkt dorthin kommen können. Die Teilnahme am Gottesdienst ist natürlich freiwillig! In einem eigenen
Schreiben wurden alle Schülerinnen und Schüler über ihre Religionslehrerinnen und -lehrer bereits eingeladen
und darüber informiert, dass man sich vorab zur Teilnahme entsprechend vom Unterricht beurlauben lassen
muss. Für alle anderen gilt an diesem Tag die normale Unterrichtsverpflichtung ab der ersten Stunde.
Der reguläre Unterricht endet am letzten Schultag vor den Ferien wie üblich um 11:20 Uhr.
Erster Schultag im Neuen Jahr ist Montag, 09.01.2017, Unterrichtsbeginn ist 7:55 Uhr.
Die Schule ist in der Zeit "zwischen den Jahren" geschlossen. Lediglich an den beiden Dienstagen 27.12.15 und
3.1.16 ist das Sekretariat für dringende Fälle von 10:00 bis 12:00 Uhr besetzt.
In der zweiten Unterrichtswoche findet am Freitag, 20.1.17, der "Tag der offenen Tür" statt.
Ab 14:15 Uhr wollen wir den Kindern der vierten Grundschulklassen und deren Eltern unsere Schule vorstellen.
Aus der Elternschaft haben sich viele bereits durch Geld- und angekündigte Kuchenspenden zur Unterstützung
dieses Tages engagiert (oder haben es noch vor!), wofür wir herzlich danken!
Die Halbjahreszeugnisse werden am Freitag, 27.01.2017, ausgegeben. Auch an diesem Tag endet der Unterricht nach der 4. Stunde. Ein Elternsprechtag ist für Freitag, 03.02.2017, ab 13:30 Uhr, vorgesehen.
Unterrichtsfreie Tage sind 24., 27. + 28.2. (Fastnacht) sowie 20. + 21. März (mündliches Abitur).
Ich wünsche uns allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein glückliches Neues Jahr 2017 und gute Erholung in
den Ferientagen.
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