Geldern, im Juni 2020

Lise-Meitner-Gymnasium | Friedrich-Nettesheim-Weg 6-8 | 47608 Geldern

An die
Eltern der zukünftigen 5ten Klassen

Friedrich-Nettesheim-Weg 6-8
47608 Geldern
Tel.: 02831-8495 o. 88364
Fax: 02831-80931
E-Mail: schule@lmg-geldern.de
Web: lise-meitner-geldern.de

Liebe Eltern der neuen Fünftklässler,
im Februar 2020 wurde das Lise-Meitner-Gymnasium als „Schule der Zukunft – Bildung für
Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet. Damit wurde unsere Arbeit der letzten Jahre gewürdigt, unseren
Schülern zu vermitteln, wie eine lebenswerte Zukunft mitgestaltet werden kann und wie Klimaschutz,
Energiewende und nachhaltiger Konsum auch im Schulalltag stattfinden können. In diesem Sinne
trennen wir am LMG konsequent unseren Müll, versuchen wir durch unseren Wasserspender und
unsere LMG-Glasflaschen Plastikflaschenmüll zu vermeiden und gibt es bei uns den wöchentlichen
Verkauf von Schulschreibwaren aus Recyclingpapier.
Mit der Firma ProNa aus dem Münsterland arbeiten wir seit mehr als 10 Jahren zusammen und bieten
unseren Schülern so Hefte und vieles mehr aus 100% Altpapier in zeitgemäßem Design und zu
attraktiven Preisen an. Das Papier ist ebenso hochwertig und weiß wie konventionell hergestelltes. Wir
bieten eine Fülle von Schulheften, Collegeblöcken, Ringbucheinlagen, Ordnern, Folienstiften und
mehr an und unterstützen mit dem Erlös unsere SV und deren Projekte.
Normalerweise haben Sie am ersten Schultag Ihrer Kinder die Möglichkeit sich mit allen benötigten
Materialien zu versorgen. Da es dabei immer zu einem sehr großen Andrang gekommen ist, können
wir die vorgeschriebenen Abstände dabei nicht einhalten. Daher bieten wir Ihnen im nächsten
Schuljahr an, dass Sie uns Ihre Bestellungen/Teilbestellungen von Unterrichtsmaterial bis zum 17. Juli
zukommen lassen (jens.stanelle@lmg-geldern.de), Sie vorab überweisen und am ersten Schultag dann
die Hefte usw. abholen kommen. Falls Sie das Material selbst mit Ihren Kindern besorgen möchten,
wäre es schön, wenn Sie sich für Recyclingmaterialien und Pappschnellhefter und Pappordner
entscheiden würden. In jedem Fall wird eine Liste mit den notwendigen Materialien für den Unterricht
Anfang Juli auf unserer Homepage zu finden sein.
Herzliche Grüße
Jens Stanelle

