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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
das Schuljahr 2015/16 ist geschafft – kurz war es und überaus ereignisreich.  
Unsere E-Mail blickt im Modus eines Nachrichtentickers auf Höhepunkte des Schuljahres und erinnert Entwick-
lungen in Schule und Kollegium.  
 
Ihnen und Euch wünsche ich eine gute Sommerzeit und erholsame Ferientage 
 
Hans-Michael Mingenbach 
 

 

+++ Neue Tagesstruktur am ELG +++ 
Ein Mix aus Doppel- bzw. Block- und Einzelstunden hat 
den Unterrichtsrhythmus beruhigt. Die neue Struktur 
erlaubt täglich höchstens fünf verschiedene Fachunter-
richte und entlastet so Schultaschen und Vorberei-
tungszeiten. 
 

+++ Schulhofgestaltung +++ 
Mit dem Ergebnis aus unserem Spendenlauf und der 
kräftigen Unterstützung durch den Förderverein konnte 
die lange geplante erste große Etappe der Schulhofge-
staltung verwirklicht werden: Ein farbenprächtig leuch-
tendes Blumenmeer und neue Sitzelemente laden in 
Pausenzeiten zum Verweilen auf den Hof ein. Ebenso 
hat das Calisthenics-Gerät seinen Platz gefunden. 
 

+++ Flüchtlingshilfe +++ 
Ebenfalls mit Mitteln des Spendenlaufs konnten wir die 
Arbeit der Maltester in der Außenstelle der ZAS im 
ehemaligen Maritim-Hotel sowie der Caritas mit Schul-
materialien (Hefte, Collegeblöcke, Bunt- und Bleistifte, 
etc.) unterstützen. Da die erlaufenen Mittel durch diese 
erste Schulmaterialspende nicht ausgeschöpft sind, 
können wir aktuell einer weiteren Bitte der Caritas um 
Schulmaterialien entsprechen. Nach den Sommerferien 
informieren wir dazu detaillierter.  
 

+++ Abitur und Versetzung +++ 
Unter das Motto „ABIcetamol – der Schmerz hat ein 
Ende“ hatte der Abiturjahrgang 2016 die Feierlichkeiten 
zu seiner Hochschulreife gestellt. Am 17. Juni 2016 
konnten 103 jungen Damen und Herren in der Propstei-
kirche St. Elisabeth die Zeugnisse der Hochschulreife 
übergeben werden. 100 Abiturientinnen und Abitu-
rienten verlassen das Elisabeth-Gymnasium mit der 
Allgemeinen Hochschulreife, drei mit der Fachhoch-
schulreife. Viermal wurde die Note 1,0 erzielt. Insge-
samt erreichte auch dieser Jahrgang m it einem Durch-
schnitt von 2,23 ein ausgezeichnetes Gesamtergebnis. 
Kurz zuvor hatten die Beratungen der Zeugniskonfe-
renzen ergeben, dass keiner Schülerin und keinem 
Schüler ein „nicht versetzt“ auf das Zeugnis geschrie-

ben werden musste. Damit haben zum wiederholten 
Male alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 
bis 10 die Versetzung in die nächste Jahrgangsstu-
fe geschafft. 
 

+++ Neue Lehrpläne und ein neues Fach +++ 
Nach den Winterferien erreichten uns die neuen Lehr-
pläne für die sog. Fächergruppe 2 (Naturwissenschaf-
ten, Sprachen außer Englisch und Französisch, Gesel l-
schaftswissenschaften, Religion, Ethik und Sport). Im 
Rahmen des Anhörungsverfahrens war für die Fach-
konferenzen bis April Gelegenheit, die Lehrpläne zu 
kommentieren. Seit dem 21.06.2016 liegen die nach 
der Anhörung überarbeiteten Lehrpläne nun vor. Sie 
sind ab dem kommenden Schuljahr die rechtliche Vor-
gabe für den Fachunterricht in den Jahrgängen 5, 7, 9 
und 10. Mehr zu den Lehrplänen für das Gymnasium 
finden Sie auf dem Bildungsserver des Landes Sach-
sen-Anhalt unter:  
w w w .bildung-lsa.de/lehrplaene___rahmenrichtlinien.html  

„Junior Ingenieur Akademie“ heißt ein neues Ange-
bot im Rahmen der MINT-orientierten Wahlpflichtfächer 
im 9. Jahrgang. Unterstützt von der Telekom-Stiftung 
gehört das ELG damit zu deutschlandweit 78 Schulen, 
die in dieser Weise in der gymnasialen Mittelstufe inge-
nieurwissenschaftliche und technische Themen vermit-
teln. 
 

+++ Austausch und Internationales +++ 
Zum festen Bestandteil unseres Schulprogramms zählt 
inzwischen der Austausch im 8. Jahrgang mit der Edg-
barrow School in Crowthorne nahe London, der in 
diesem Schuljahr zum sechsten Mal stattfinden konnte. 
Auch die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern 
des 11. Jahrgangs an der „Young European School 
Conference“ - dieses Mal in Estland – ist seit 2005 ein 
wiederkehrendes Angebot Internationalität zu erfahren. 
Im Blick auf die seit langem gewünschte Neubelebung 
eines Schüleraustausches mit einer Schule in Frank-
reich bestehen derzeit erste vorsichtige Kontakte mit 
einer Schule in der Nähe von Grenoble. Hier wird s i-
cherlich mehr zu berichten sein, wenn sich die aktuellen 
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E-Mail-Beziehungen zwischen Schülern und Lehrern 
beider Schulen stabilisieren.  
Überrascht hat uns im Herbst 2015 die Anfrage des 
Landes Sachsen-Anhalt, eine vom Auswärtigen Amt 
geförderte Maßnahme zur Schulentwicklung in Ar-
menien zu unterstützen. Schließlich waren dann in der 
Woche vor den Weihnachtsferien Schulleiter/innen aus 
Armenien zu Gast im ELG, um Formen der Schülerpar-
tizipation zu erkunden. Zugleich wurde mit uns die 
Bereitschaft diskutiert, eine Schulpartnerschaft mit einer 
armenischen Schule aufzubauen. Hier warten wir nach 
den Landtagswahlen noch auf die Fortsetzung der 
Gespräche. 
Kollegialer Besuch aus Halles Partnerstadt Savan-
nah in Georgia (USA) - Bereits 2015 war die Idee 
entstanden, die Partnerschaft zwischen Halle und Sa-
vannah auch auf der Ebene eines Lehreraustausches 
zu pflegen. Bis zu den Sommerferien sind nun Mrs 
Kristen Denney und Mr John Cook von der South Effin-
gham High School zu Gast am ELG, besuchen unseren 
Unterricht, nehmen an Konferenzen und weiteren 
Schulveranstaltungen teil. Es geht darum, den Schulall-
tag zu erfahren und darüber ins Gespräch zu kommen. 
 

+++ Wettbewerbe und Wettkämpfe +++ 
Beinahe wie gewohnt, haben unsere Schülerinnen und 
Schüler auch im Schuljahr 2015/16 an Wettbewerben 
und Wettkämpfen teilgenommen. Eine Übersicht zu den 
Teilnahmen und Platzierungen werden wir in den 
kommenden Tagen auf der Website veröffentl ichen – 
www.elg-halle.de. 
Hervorgehoben werden sollen hier die sportlichen Er-
folge bei „Jugend trainiert für Olympia“ unserer Bas-
ketballer und unserer Damen-Tennismannschaft. Beide 
sind Landessieger geworden und haben damit die Tei l-
nahme am Bundesfinale in Berlin erreicht. 
Erstmals haben Schüler des ELG offiziell am Wettbe-
werb „Jugend debattiert“ teilgenommen. Nicolas 
Genz siegte beim Regionalausscheid und qualifizierte 
sich für den Landeswettbewerb im  Magdeburger Land-
tag. 
Ganz außergewöhnlich ist die Erfolgsgeschichte der 
„Eli-minator-Gang“, die von fünf Schülern erzählt, die 
sich mit ihren Lego-Robotern bei der First-Lego-
League erproben wollten. Erfolge auf regionaler Ebene 
qualifizierten für Wettkämpfe auf europäischer Ebene: 
in Debrecen/Ungarn und die offenen europäischen 
Meisterschaften auf Teneriffa. Als dann noch die Einla-
dung zur Teilnahme am Global Innovation Award im us -
amerikanischen Patentamt für Mitte Juni 2016 ins Haus 
flatterte, bekam die Geschichte der „Eli-minator-Gang“ 
nahezu märchenhafte Züge. Wie es den fünf Schülern 
in Washington ergeht, kann derzeit auf der Website der 
Schule verfolgt werden.  
Bereits die Teilnahme an den Meisterschaften auf Te-
neriffa konnte nur noch mit Unterstützung des Förder-
vereins, der Schulträgerin und aus der regionalen Hal-
lenser Wirtschaft ermöglicht werden.  
 

 
 
Die Reise nach Washington verdanken wir der Unter-
stützung durch die Stadtwerke Halle, die von der Inno-
vationsidee unserer Eli-minatoren begeistert waren: 
einer App, die die Beipackzettel in Medikamentenpa-

ckungen einsparen hilft, weil damit auf Dauer eine ge-
waltige Menge Papier-Müll vermieden werden kann. 

 
+++ Beschlüsse der Schulkonferenz +++ 
Einstimmig hat die Schulkonferenz am 01.06.2016 die 
Schulbuchlisten für das Schuljahr 2016/17 und den 
Gemeinsamen Leitfaden zur Umsetzung der Handrei-
chung für katholische Schulen der deutschen Bischöfe 
„Prävention von sexualisierter Gewalt an Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen“ in den Bistümern 
Dresden-Meißen, Erfurt und Magdeburg in der für das 
Elisabeth-Gymnasium gültigen Fassung bestätigt. Der 
Gemeinsame Leitfaden kann auf der Website der Schu-
le unter Dokumente eingesehen werden.  
 

+++ Ausbildung am ELG +++ 
Frau Göpfert, Frau Neufing und Herr Ramm haben ihre 
Ausbildung zur Lehrerin bzw. zum Lehrer am ELG 
inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Im April haben 
Frau Blume, Frau Karlson und Frau Trabant ihr 16-
monatiges Referendariat begonnen.  
 

+++ Neues aus dem Kollegium +++ 
Frau Susan Hildmann erwarten wir mit dem kommen-
den Schuljahr aus ihrem Sabbatjahr zurück, Frau Grit 
Schwabe aus der Elternzeit. Herr Sebastian Ramm, 
der gerade sein Referendariat erfolgreich bei uns ab-
solviert, begrüßen wir als neuen Kollegen für Kunst und 
Geographie. 
Mit dem Ende des Schuljahres wird Frau Anette Müller 
in die Ruhephase der Altersteilzeit wechseln. Damit 
verabschieden wir erneut ein Mitglied aus dem Grün-
dungskollegium der Schule. Danke für 25 Jahre Dienst 
an den Schülerinnen und Schülern des ELG! 
 

+++ Ausblick – 25 Jahre ELG +++ 
Mit dem Ende des Schuljahres 2015/16 ist das Elis a-
beth-Gymnasium 25 Jahre alt geworden. Im kommen-
den Schuljahr wollen wir dieses Vierteljahrhundert ELG 
mit besonderen Programmen würdigen: 
 Bischof Dr. Gerhard Feige wird am 18. November 

2016 mit uns den Namenstag der Schule feiern.  
 An einem jeden 25. eines Monats während der 

Schulzeit – so eine Idee aus der Schülerschaft – 
soll es einen besonderen „Event“ (Konzert, Thea-
ter, Lesung, Sportfest) geben. 

 Den Abschluss des Fest-Reigens – so die Initiative 
der SV - wird eine Projektwoche unter dem Motto 
„Elisabeth weltweit“ bilden. 

Eine Arbeitsgruppe aus Eltern, Lehrern und Schülern 
koordiniert derzeit die Planung.  
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„E-Mail“ als Newsletter abonnieren 
Senden Sie eine Email an barbara.hohlbein@elg-halle.de oder 
geben Sie über Ihre Tochter/Ihren Sohn das ausgefüllte Be-
stellformular (www.elg-halle.de/newsletter-bestellen) einfach in 

der Schule ab. 
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