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Schuljahr 19/20

Liebe Eltern,
das Schuljahr 2019/20 hat begonnen.
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern ein gesegnetes und erfolgreiches Jahr.
Ein besonderer Gruß gilt den „Neuen“, das sind die Kinder und Eltern der beiden ersten Schuljahre, die
Kinder und Eltern der drei 5er Klassen sowie die Seiteneinsteiger in den verschiedenen Klassen. Zum Ende
des letzten Schuljahres wurden Frau Karin Herges, Frau Birgit Kraus und, wie sie alle wissen, unser Schulleiter Herr Bernhard Britz in den Ruhestand entlassen. Ebenfalls hat Frau Sylvia Klein die Grundschule verlassen. Herr Ewen und Frau Haas haben zum Ende des vergangenen Schuljahres ihre Arbeit im Schulleitungsteam beendet. Wir bedanken uns für die geleistete Arbeit.
Seit Februar verstärkt Frau Jacqueline Kupka unser Grundschulteam. Als neue Kolleginnen begrüßen wir
Frau Annika Prediger in der Grundschule und Frau Elke Schmitt in der Gemeinschaftsschule.
Neuer Stellvertreter der Schulleitung ist Herr Andreas Hackert.
Die Schulleitung der Gemeinschaftsschule hat Herr Stephan Skötsch übernommen.
Herzlich willkommen in der Schulgemeinschaft der Nikolaus-Groß-Schulen.

Vorstellung des neuen Schulleiters
Als neuer Schulleiter der Nikolaus-Groß-Gemeinschaftsschule möchte ich mich Ihnen persönlich
vorstellen…
Mein Name ist Stephan Skötsch, ich bin 36 Jahre alt, wohne in Saarlouis, bin verheiratet und Vater von drei Kindern. Die längste Zeit meiner unterrichtlichen Tätigkeiten in den Fächern Katholische Religionslehre und Erdkunde habe ich am DeutschLuxemburgischen Schengen-Lyzeum in Perl verbracht. Neben den unterrichtlichen
Tätigkeiten, dem Fachvorsitz für das Fach Katholische Religionslehre und der Klassenführung, habe ich mich vor allem in meiner Funktion als Medienbeauftragter
eingebracht. Außerdem wurde ein sogenannter „Makerspace“ von mir an der ehemaligen Schule etabliert, eine Art Kreativwerkstatt, in der beispielsweise Drohnen
aus dem 3D-Drucker oder Roboter wie „BB8“ aus dem Film „Star Wars“ in echter
Größe gebaut wurden. In den letzten Jahren habe ich vor allem Fortbildungen zum
Schulleiter absolviert.
Jede Schule besitzt ihr eigenes Profil, so auch die Nikolaus-Groß-Gemeinschaftsschule Lebach. Die Schule
hat mich aufgrund des christlichen Schulprofils, der damit verbunden Werte und der besonderen Lage
innerhalb eines „Schulcampus“ besonders angesprochen. Aufgrund des herzlichen Empfangs, der mir von
allen Seiten bereitet wurde, habe ich mich direkt außerordentlich wohl gefühlt.
Die erste Zeit ist sicherlich davon geprägt, Menschen und Strukturen der Nikolaus-GroßGemeinschaftsschule kennenzulernen, um dann gemeinsam Bewährtes zu erhalten und weiterzuentwickeln und Neues auf den Weg zu bringen.
Die Nikolaus-Groß-Gemeinschaftsschule wird in erster Linie durch die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Erziehungsberechtigte getragen. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf
unsere Zusammenarbeit und auf die Gelegenheit, Sie bald persönlich kennenzulernen.
Uns allen wünsche ich einen erfolgreichen Start ins neue Schuljahr 2019/20.
Ihr Schulleiter
Stephan Skötsch

Vorstellung der neuen Lehrer:
Name:
Tätigkeit:
Ich unterrichte:
Beruflicher Werdegang:

Elke Schmitt
Realschullehrerin
Biologie und Deutsch
Ausbildung und Tätigkeit als
medizinische Fachangestellte;
Lehramtsstudium an der Universität des
Saarlandes (1. Fach Deutsch; 2. Fach
Biologie)
Meine Stärken:
hilfsbereit, geduldig und verlässlich
Meine Schwächen:
Perfektionismus und Schokolade
Was man noch über mich wissen sollte:
Ich bin leidenschaftliche Bäckerin und treibe gerne viel Sport.

Hallo, mein Name ist Jacqueline Kupka
Ich bin 30 Jahre alt.
Nach dem Abitur am Johannes Kepler Gymnasium in Lebach habe ich an der Universität des Saarlandes Lehramt für die Grundschulen und die Sekundarstufe 1 mit dem
Hauptfach Katholische Religion studiert. Da ich die Nikolaus Groß Schulen bereits im
Referendariat kennenlernen durfte, freue ich mich umso mehr, nun zum Kollegium
dieser Schule gehören zu dürfen.
In diesem Schuljahr schätze ich mich glücklich meine erste eigene Klasse, die Klasse
2.2, zu übernehmen.
In meiner Freizeit unternehme ich gerne Spaziergänge mit meinem Hund Joker und
tanze in einer Showtanzgruppe.

Mein Name ist Annika Prediger
und ich gehöre seit diesem Schuljahr 2019/20 zum Kollegium der Nikolaus-Groß-Schule.
Ich habe in Saarbrücken Lehramt für Grund- und Gemeinschaftsschule mit dem
zweiten Fach Mathematik studiert. Zu Beginn meines Referendariats im Februar
2018 durfte ich die Nikolaus-Groß-Schule im Grundschul- und Gemeinschaftsschulbereich bereits kennen lernen.
Deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich in diesem Schuljahr Klassenlehrerin
der Klasse 1.1 bin. Zusätzlich unterrichte ich Musik in mehreren Klassen.
In meiner Freizeit spiele ich Querflöte im Musikverein Reisbach und engagiere
mich dort auch in der Jugendarbeit. Darüber hinaus verbringe ich gerne Zeit mit
meiner Familie und Freunden sowie auf Reisen.
Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit.

Treffen mit den Partnerschülern aus Faulquemont
Am 17. Juni 2019 trafen wir, die Klassen 9.1 und 9.2, unsere französischen Partnerschüler aus Faulquemont,
Frankreich, in Saarbrücken. Begleitet wurden wir von unseren Klassenlehrern Frau Gerstner und Herrn
Lubjuhn sowie von den beiden Französischlehrerinnen Frau B. Augustin und Frau Haser.
Nachdem wir einem Schüler zugeteilt worden waren, haben wir in gemischten Gruppen Kennenlernspiele
gemacht. Danach haben wir in Gruppen an einer Stadtrallye teilgenommen, die von unseren Lehrern vorbereitet worden war. Die Fragen führten uns vom Rathaus zum Schlossplatz. Eine Aufgabe war z. B., die
Säulen des Saarbrücker Theaters zu zählen oder den Fehler am alten Rathaus zu finden.
Die Kommunikation fiel uns leichter als gedacht und im Notfall konnten wir uns mit Gesten weiterhelfen.
Die meisten Franzosen haben sehr viel verstanden. Anschließend trafen wir uns alle am Schlossplatz, um
gemeinsam zu picknicken.
Es wurden noch Erinnerungsfotos gemacht, einige Handynummern ausgetauscht und wir verabschiedeten
uns von den Franzosen.
Gemeinsam sind wir dann mit der Saarbahn zurück nach Lebach gefahren.
Insgesamt war es eine schöne Erfahrung!
Paula Schmidt, Klasse 9.2

Heiße Duelle beim Blitzcup
Ende Juni veranstaltete die SV wieder das sportliche Highlight des Schuljahres der Nikolaus-Groß-Schulen.
Im Laufe der als „Blitzcup“ bekannten Fußballturniere unserer Schulgemeinschaft gab es in der letzten
Schulwoche vor den Sommerferien einmal mehr nicht nur spannende und hitzige Spiele, sondern es
brannte wortwörtlich die Luft. Das Turnier der Klassen 1 und 2 gewann bei den Jungs die 1.1 und bei den
Mädchen die 1.2. Für die älteren Grundschüler gab es nur einen Gewinner. Die Klasse von Frau Urban
konnte sich sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungs durchsetzen. Beim gemischten Wettkampf
der Klassen 5 bis 7 triumphierte am Ende denkbar knapp im Elfmeterschießen das Team „Nürnberg“ der
7.1. Den Entscheid der Klassen 8 bis 10 entschied schließlich in einem umkämpften Finale die 9M1 von Frau
Herges zu ihren Gunsten.
Bei Temperaturen deutlich jenseits der 30 Grad mussten die Teilnehmer sowohl auf dem Platz als auch an
den Trinkflaschen alles rausholen, was drin war. Für den dritten Spieltag entschied sich die Turnierleitung
folgerichtig für ein Ausweichen in die Halle. Zwar war es dort auch einigermaßen warm, jedoch vermied
man die direkte Sonneneinstrahlung. Der Platzwechsel wirkte sich insbesondere auf die Stimmung auf den
Rängen überraschend belebend aus. Bei einpeitschender Musik und enger zusammengerückten Fans
konnten die Spieler hier fast ein bisschen Stadionatmosphäre erleben. Ein großer Dank geht an die zahlreichen Unterstützer, Eltern und Familienmitglieder, die es sich mal wieder nicht nehmen ließen, ihre Teams
auf und neben dem Platz anzufeuern. Ebenso seien die Schülervertretung, deren Vertrauenslehrer und die
freiwilligen Helfer besonders lobend erwähnt, da sie es sind, die mit immensem Einsatz diese Veranstaltung Jahr für Jahr überhaupt erst möglich machen.

Bistumscup am 16. August in Bitburg
Am 16. August 2019 machten sich zehn gut gelaunte und
hoch motivierte Lehrer auf den Weg nach Bitburg zum Bistumscup – dem Hallenfussballturnier der Lehrer des Bistums
Trier.
Neben Frau Schmidt und Frau Kupka aus der Grundschule
spielten im Team Herr Ballof, Herr Hackert, Herr Paulus, unser
Torwart Herr Schedler und Herr Meier mit. Dazu gesellte sich
noch Herr Paul, unser Hausmeister, der einmal mehr bewies,
dass er noch immer eine feste Größe in der Abwehr ist. Unsere beiden Fans Frau Laase und Frau Biesel feuerten uns (und
auch andere) lautstark von der Tribüne aus an. Das führte letztendlich dazu, dass durch den besonderen
Einsatz unserer Fans erstmalig der Stimmungspreis verliehen wurde – und zwar an unser Team.
Bei sechs teilnehmenden Teams konnte sich unser NGS-Team achtbar schlagen. Nach einer Niederlage und
einem Unentschieden folgte im letzten Spiel ein deutlicher und verdienter Sieg.
Im Anschluss wurde das ein oder andere Spiel noch nach besprochen. Bei leckerem Essen und Trinken
klang der Abend dann in der Mensa der St.-Matthias-Schule gemütlich aus. Zum Turnier gehörte auch das
Wiedersehen mit Herrn Backes, der im Bitburger Siegerteam mitspielte. Viele kennen ihn vom vergangenen Jahr, als er noch an unserer Schule arbeitete.
Unser bester Torschütze - Herr Hackert – konnte den Turnierinitiator Herrn Dr. Wirtz überzeugen, die NGS
das nächste Bistumsturniers ausrichten zu lassen. In der ersten Schulwoche des neuen Schuljahres
2020/2021 wird das nun in Lebach stattfinden.
Mattias Meier

Rumpelstilzchens Glück

Am 22.08.2019 entführten die Kinder des
Grundschulchores ihre Mitschülerinnen und
Mitschüler in den Munkelwald. Maurice lebt
mit seiner Großmutter Chilotta am Rande
dieses Waldes und die beiden betreiben eine
Chocolaterie. Eines Tages aber ist die
geheime Zutat ihrer Schokolade, Goldstaub
aus Rumpelstilzchens Goldfäden, leider
aufgebraucht. Also macht sich Maurice auf

die Suche und begibt sich in den finsteren Munkelwald, der voller Waldgeister steckt. Rumpelstilzchen
stellt ihm dort eine Falle und Maurice muss den Wicht aus dem Wald in seine Höhle begleiten. Dort trifft er
den Hausdrachen Schnuff und gemeinsam können die beiden fliehen. Aber Rumpelstilzchen findet sie in
der Chocolaterie wieder. Ein König mit Beule und natürlich die leckere Chili-Schokolade sorgen aber dafür,
dass doch noch alles gut ausgeht. Diese Geschichte wurde vom Chor in vielen Proben einstudiert und
mitreißende Lieder sorgten bei der Aufführung für eine tolle Stimmung. Alle Schauspielerinnen und
Schauspieler machten ihre Sache sehr gut und der langanhaltende Applaus des Publikums war der
wohlverdiente Lohn
Es spielten und sangen: Lara (Maurice); Alissa (Großmutter Chillota); Laura (Rumpelstilzchen); Jenny
(Schnuff); Tim (König); Jannik, Marie-Louise und Heidi (Mäuse Stinki, Pinki und Flinki); Leander, Laurin und
Lenon
(Besucher);
Leni,
Ben,
Leonie,
Alea,
Luca,
Lilli
und
Clara
(Waldgeister)

Keine "Containerschule" mehr
Nun ist die Zeit der Container endlich vorbei. In den Sommerferien wurden die letzten beiden noch verbliebenen
Container ebenfalls abtransportiert. Wir freuen uns, dass nun
wieder mehr Platz auf unserem Schulgelände frei geworden
ist!

Hinweis zur Erreichbarkeit der Grundschule:
Im neuen Gebäude VI ist die Grundschule unter folgender Telefonnummer erreichbar:
06881-5390890.
Das Sekretariat ist weiterhin unter der bekannten Telefonnummer: 06881-91323 erreichbar.

Terminankündigung „Schulkonzert“
Am 15. Mai 2020 findet wieder ein Schulkonzert unserer Schule statt.
Geplant ist u. a. ein Projektchor. Interessierte können sich bei Frau Laase unter
der oben angegebenen Telefonnummer oder bei Frau Matzak im Sekretariat
melden.
Es wäre schön, wenn wir wieder viele Sänger oder Musikanten finden würden.
Hilfe beim Schulfrühstück und die Schülerbücherei gesucht
Wie in jedem Jahr verlassen Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern unsere Schule.
Um unser Schulfrühstück und unsere Schülerbücherei am Laufen zu halten, bitten wir wieder um Ihre
Mithilfe in beiden Gruppen.
Wenn dies Ihr Interesse weckt, melden sie sich im Sekretariat der Schule Tel. 06881-91323.

Pausenverkauf von Herrn Paul, Hausmeister der Nikolaus-Groß-Schulen
Der Pausenverkauf durch Herrn Paul wird ab sofort eingestellt. Aus zeitlichen und wirtschaftlichen
Gründen ist es leider nicht mehr möglich den Verkauf in der gewohnten Form weiterzuführen.

Terminankündigung Weihnachtsmarkt
Hier auch schon der Termin für den Lebacher Weihnachtsmarkt, an dem wir auch in diesem Jahr
mit unseren Klassen 6 teilnehmen.

14./15. Dezember 2019

