
Newsletter 9 /  Juni 2014
                 

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des FFE ,

seit  Erscheinen des letzten Rundbriefes hat  sich wieder einiges getan,  über  das wir  Sie 
informieren möchten:

 Mit dem Gewinn von rund 5000 Euro war der letzte Lessing-Brunch zum einen wieder ein 
wirtschaftlicher Erfolg (der in Form von Projektförderung den Schülerinnen und Schülern 
des Lessing wieder zugute kommt); zum anderen wurde es aber auch durch die vielen 
interessanten  Projektstände,  Vorführungen  und  Bühnenacts  der  Schülerinnen  und 
Schüler sowie – last but not least – die Leckereien rund um Salat- und Kuchenbuffets 
eine tolle Veranstaltung und Treffpunkt, auch für ehemalige „Lessings“. Deshalb nochmals 
ein großes Dankeschön an alle Schülerinnen und Schüler, an das Lehrerkollegium und an 
alle Eltern, die in vielfältiger Weise zum Gelingen des Festes beigetragen haben!!! (ein 
Merkposten für den Kalender: der nächste Lessing-Brunch findet am 15.11.2014 statt...)

 Eine  weitere  Veranstaltung  feierte  jetzt  im  Mai  seine  Premiere:  Erstmals  wurde  die 
erfolgreich etablierte Präsentation der Kunst- und der Musik-Fachschaft „Kunst & Klang“ 
begleitet von einem Ehemaligentreffen. Die Kombination von Rundgang durch die Schule 
mit  den  eindrucksvollen  Ausstellungen  der  Schülerarbeiten  und den Aufführungen der 
Schulbands  und  –orchester  mit  anschließendem  Get  Together  bei  Getränken  und 
leckerem Fingerfood, das die Q2 vorbereitet hatte, fand Anklang: Viele der Ehemaligen 
wollen sich beim nächsten „Kunst & Klang“ wiedertreffen.

 Noch  einige  Beispiele  von  Förderungen  des  FFE  in  2014:  Die  weiter  aufgestockte 
Medienausstattung  mit  Beamern,  Headsets  und  einer  Musikanlage  wurde  bereits 
eindrucksvoll auf der Bühne eingesetzt – vielleicht haben Sie ja auch mit Ihren Kindern 
„Wilhelm,  tell  me  what´s  freedom“  gesehen.  Ein  Farblaserdrucker  und  neue, 
leistungsfähigere Mikroskope verbessern die Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung in 
den  Naturwissenschaften.  Und  auch  im  kommenden  Schuljahr  helfen  wieder  die 
orangefarbenen  Lessing-Schulplaner  den  Schülerinnen  und  Schülern  der  Unterstufe, 
ihren Schulalltag zu organisieren.

 Zum  Schluß  eine  Personalie:  Frau  Dr.  Adams  hat  den  Posten  der  1.  Vorsitzenden 
aufgegeben;  ihre  Nachfolgerin  ist  Doris  Malfeld.  An  dieser  Stelle  nochmal  ein  ganz 
herzliches Dankeschön an Frau Dr. Adams für ihre langjährige engagierte Arbeit im FFE!!!

Wenn Sie Lust haben, den FFE nicht nur finanziell zu unterstützen (dafür an dieser Stelle 
ausdrücklich „Danke“!), melden Sie sich gerne unter ffe@lessing-gymnasium.eu. Verstärkung 
im Vorstand, aber auch Hilfe bei kleineren Aktionen oder beim nächsten Lessing-Brunch ist 
immer willkommen...
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