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Hallooo LaHo: Mittelalter trifft HLG
Wer waren „Des Königs von Polen
Trumeter“ und welchen Stand in der
Gesellschaft hatten die
Straßenkomödianten im Mittelalter während
der Landshuter Hochzeit?
Der Förderverein Hans-LeinbergerGymnasium e.V. veranstaltete im Anschluss
an die diesjährige Mitgliederversammlung
ein Unterstufen-Treffen der ganz
besonderen Art: Zwei Gruppen der
Landshuter Hochzeit waren eingeladen, den
Kindern einen ersten Eindruck vom Fest der
Feste in Landshut zu geben.
Über 200 Eltern und SchülerInnen hatten
bereits beim ersten Aufspielen der
polnischen Trumeter eine sichtbare
Gänsehaut, die sich in lautem Lachen
auflöste, als die Straßenkomödianten Nikola
unter der Leitung von Charly Attenkofer ihr
Können zeigten.
Annette Kliebenstein, die durch den Abend
führte, entlockte den mittelalterlichen
Gruppenführern Albert Schiener und Charly
Attenkofer so manches interessante
geschichtliche Detail und vermittelte so –
ganz im Sinne des Fördervereins – Wissen
auf eine neue lebendige Art.
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Schulleiter Peter Renoth ist vom
Engagement des Fördervereins
begeistert: „Was gibt es schöneres
als Schule, Eltern und Schüler in
einer lebendigen Gemeinschaft
zusammen zu sehen und dabei
noch Wissen zu vermitteln! Ich
würde mich freuen, wenn noch mehr
Lehrer, Eltern und Schüler unserem
Förderverein beitreten und so dazu
beitragen, dass Veranstaltungen
dieser Art entstehen können.“
Beim anschließenden mittelalterlich
geprägten Büffet konnte man sich
Lesen Sie auf der nächten Seite:
Pretty Woman / Gentlemen:
Tischmanieren lernen am HLG

Pretty Woman Gentleman
Wer kennt nicht die wunderbare Szene
aus "Pretty Woman", in der Julia
Roberts Tischmanieren beigebracht
werden? Wir am HLG mussten dazu
nicht nach Hollywood reisen.

Kursinhalte: Stil & Etikette und
Small Talk bei Tisch. Praktisches
Anwenden bei einem kulinarisch
herrlichen 3-Gang-Menü unseres
Chefkochs Frank Hintze.
Tipp: Öfters wiederholen !

In einer globalen Welt sind neben
Bildung und Engagement immer öfters
Stil und Etikette gefordert. Bereits in
Einstellungs- und Auswahlgesprächen
werden diese Minimums non verbal
abgefragt.
Ganz im Sinne von "Früh übt sich"
bietet der Förderverein jährlich in
Zusammenarbeit mit Chefkoch Frank
Hintze und Hotelfachmann Johannes
Kolbinger den Benimm-Kurs
"PrettyWoman-Gentleman" an.

Weitere Projekte
2012/2013
Lebendige Sprache: Okapi
Zeitschriften und Übungsmaterial
zur Bereicherung des
Französisch-Unterrichts am HLG
P-Seminar: Unterstützung der PSeminare Latein und Geographie
W-Seminar: Unterstützung des
W-Seminars Kunst
Förderung Know How:
Computer-Kurs für Mädchen
Förderung Klasse 6:
Vorlesewettbewerb, Buchpreise
Gemeinschaftliche Aktionen der
Schulfamilie: Förderung der
Preise für die besten Abiturienten
(Schreibgeräte).

Karolin Stelzer vom Förderverein
kümmerte sich wie immer um die
Organistaion. Auf dem Foto sehen wir,
wie sich die Mensa in einen First Class
Speisesaal verwandelt und die ersten
erkennbaren Fortschritte im Bereich
Haltung und Stil :-)
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Berufsinfotag: Gestaltung des
Beruf-Infotages für die Oberstufe
(Q11)
u.v.m
Lesen Sie auf der nächsten
Seite: mens sana in corpore
pulchro!

Mens sana in corpore pulchro Pflege: Natur und Natürlichkeit haben
Jeder kennt in Landshut das
Grünberger-Beauty-Team: am
kommenden Donnerstag macht es
sich auf den Weg zu einer ganz
anderen Wirkungsstätte: Frei nach
dem Motto „Mens sana in corpore
pulchro“ wollen Delia und Arthur den
Gymnasiastinnen zeigen, was man
nach der LaHo mit den langen
Haaren so anstellen kann. Auch der
frisch gekürzte Jungenschopf kann
nach dem ganzen Mittelalter ein
wenig Gel und Style vertragen. Also
fort mit Lanzen, Schwertern und
Buchskranzerln und hin zu
Lockenwicklern, Haarbändern und

Vorrang ! So werden die jungen
Ladies und Gentlemen sicher
hervorragend aussehen, wenn sie
sich anschließend auf dem Schulfest
tummeln oder sogar bei der 1.
Gymnasium Dance Competition
mitmachen, die ebenfalls auf
Initiative des Fördervereins HansLeinberger-Gymnasium entstand und
beim Schulfest ab 18:00 Uhr von der
Tanzschule LeBal durchgeführt wird.
Ob sich genügend Paare trauen, ihre
Tanzkünste zu zeigen?

Beauty is what beauty does...
darum jetzt unsere Buchtipps

Buchtipps
für die
Ferien

Seelen“ von Stephenie Meyer Die Autorin der „Biss“ Bücher hat einen
spannenden Fantasy Roman geschrieben, der im August in die Kinos kommt.
Schnell noch lesen ! Ab ca. 12 Jahren
„Ausgefressen“Moritz Matthies Willst du dich spannend
schlapplachen? Voilà ! Ab 10 Jahren.
„Rumo“ von Walter Moers Halloooo, ihr Freunde des Sarkasmus` und
des schwarzen Humors: Dies ist euer Buch für den Urlaub.

„Charlie & Leo“ von Jochen Till Ein echt witziges Buch über die erste Liebe.
Nicht nur was für Mädchen. Ab 10 Jahren.

Für die Oberstufe:
You have to brush up your english meanwhile the summer holiday?
We´ve got :
„A Simple Plan“, Scott Smith: Two brothers and a friend find $4 million in the
cockpit of a downed plane. The pilot is dead, no one is looking for the money. To
keep it, all they have to do is wait. It all sounded so simple...
„Adrian Mole: The wilderness years“, Sue Townsend No matter what
your troubles may be Adrian Mole is sure to make you feel better. A very, very funny
book (sunday times)
Wenn Geschäftsleute aus allen
Branchen, die man sich nur
vorstellen kann, ehrenamtlich am
HLG ihre Zeit opfern, um mit den
Oberstuflern smalltalk zu halten,
dann kann nur eines stattfinden:

Der Berufsinfotag !
Er ist mit Sicherheit jedes
Jahr eine der wichtigsten
Veranstaltungen am HLG.
Wir alle erinnern uns gut: Bis zum
Ende der Schule hatten wir wenig bis
keine Ahnung, was genau wir mit der
Zukunft anfangen wollten. Ist die
Medizin das Richtige ? „Neue
Energien“, BWL oder vielleicht
macht Jura ja doch Spaß... Studium
oder Ausbildung, oder beides, oder
vielleicht lieber ein Auslandsjahr,
bevor man sich jetzt falsch
entscheidet, oder, oder, oder...
Beim Berufsinfotag werden viele
Aspekte aus dem täglichen Leben
der verschiedenen Berufe
angesprochen, die den Schüler die
Wahl der Berufs- und Studienrichtung
erleichtern.
Im Frühjahr 2013 hatte die Oberstufe
wieder Gelegenheit Fragen zu stellen

und das Ergebnis konnte sich sehen
lassen: 96% der Befragten zeigten
sich sehr zufrieden bis zufrieden mit
der Veranstaltung. Danke allen
Teilnehmern und Organistoren, vor
allem Dr. Hoffmann und Georg Hofer
im Namen des Fördervereins und der
Schule!

Tischreservierung beim
Schulfest? Wo gibt´s denn
sowas?
Natürlich am HLG ! Für unsere
neuen 5tler haben wir beim
Schulfest eine kleine Tischgruppe
reserviert. So können sich Kinder
und Eltern schon einmal kennen
lernen und der erste Schultag im
September wird nicht ganz so
aufregend.
Wenn Sie also schüchterne
Menschen im reservierten Bereich
sitzen sehen: lächeln Sie mal hin die freuen sich :-)
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Happy holiday ! Bonnes vacances!
Buon viaggio ! lyi yolculuklar! Buen viaje!
Urlaubsmixmax !

Das Who is who der
Urlaubsplanung!
Wer fährt wohin ?
Wer glaubt die
richtige Lösung zu
kennen, sendet
eine E-Mail an:
foerdervereinhlg@t-online.de Er
oder sie darf dann
am Schulfest
einmal gratis am
Glücksrad
drehen :-)
Bella Italia ! Genauer: ab nach
Südtirol zum Bergsteigen. In
Urlaubsstimmung kommt man da am
besten mit moderner Musik des
südtiroler Radiosenders -zuhause
darf´s dann eher klassisch sein. Mit
im Gepäck ist „Magdalen Nabb“, die
britische Krimiautorin. Ein Tipp: die
italienische Sprache beherrscht diese
sympathische Person mit
Sicherheit :-)

Eine Reise in die Vergangenheit, mit
dem vielgelobten Buch „1913“ von
Florian Illies steht für diese Person
auf dem Programm. Den richtigen
Rahmen zur Tiefenentspannung
geben dabei ein wenig Giuseppe
Verdi und ein niederbayerisches,
schattiges Eckchen zuhause.
DieseTipps und die „schulische
Bescheinigung“ echter britischer
relaxedness lassen euch sicher
gleich erraten, wer es ist !

Mit dem Wohnmobil nach
Südfrankreich, in die Gegend um
Montpellier - oder vielleicht doch die
felsigen Küsten von Kroatien ? Auf
die Reise geht es auf jeden Fall mit
Musik von „Rupert´s Kitchen“ oder
„Jack Johnson“ und einem Buch von
John Irving. Kleiner Tipp: dieser
Weltenbummler ist ein ruhiger Typ
mit feinem Humor und wird in den
Ferien sicher auch selbst die Gitarre
zur Hand nehmen.

Urlaub mit Pfiff: Rein in den
Wohnwagen und ab in Richtung
Süden - da geht´s schon mal bis
runter nach Portugal, wenn´s passt.
Dabei sein muss ein spannender
Krimi - gerne auch die gruselige
Variante, z.B. Stephen King ! Im
Hintergrund läuft Popmusik - aktuell
„Blurred Lines“ von Robin Thicke.
Erkennungszeichen: verschmitzes
Lachen, sportlich !

Gefällt Ihnen unser Newsletter?
Wir freuen uns über Ihre Meinung:
foerderverein-hlg@t-online.de
Am allermeisten würden wir uns freuen,
wenn auch Sie oder Ihr Kind Mitglied im Förderverein
werden.
Einen Mitgliedsantrag finden Sie ganz einfach auf unserer
Schulhomepage oder Sie holen sich ein Original am
Kuchenbuffet oder Glücksrad beim Schulfest !
Wir sehen uns !
MIt vielen Grüßen
Ihr
Förderverein Hans-Leinberger-Gymnasium
Annette Kliebenstein
Schriftführerin

