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Leverkusener Köpfe - Porträts: Sind wir schön?
Antworten von einem Tätowierer, einer Friseurin und einer Angestellten in einem Sonnenstudio. Unser Streifzug durch den Schönheitsdschungel Opladens
machte schnell klar: Auch hier, wo wir es niemals vermutet hätten, wimmelt es
von Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, andere Menschen zu
verschönern. Wir haben drei Menschen kennen gelernt, die von sich sagen: "Ja,
ich bin schön."
Entspannt ins Abitur
Während von der anderen Rheinseite von einem Krieg der Schulen die Rede
war, haben die LLG-Abiturienten ganz entspannt ihre letzten Schultage gefeiert.
Selbst die regionale Presse hat zwei Mal auf die friedlich-fröhliche Atmosphäre
am LLG hingewiesen. Hier eine Foto-Serie von unseren Woodstock-Jüngern.
Bankenwettbewerb
Fünf Schüler stellen ihr Wissen über Finanzen und Banken auf die Probe. Beim
sogenannten "Schulbanker" bilden die Schüler mit anderen Banken anderer
Schüler einen virtuellen Markt. Hier ist Wissen aus dem Wirtschafts- oder Sozialwissenschaftenunterricht gefragt.
7f absolviert Retest
Die Sportklasse 7f absolvierte am 16. und 17. März unter Leitung des FOSS
(Forschungszentrum für den Schulsport) aus Karlsruhe den obligatorischen Retest. Hier wurden die Schüler der Klasse vom "Team in Orange" zunächst am
16.3. erneut allgemeinmotorisch getestet, um am 17.3. in den Schwerpunktsportarten Handball, Fußball, Basketball und Leichtathletik ihr Können zu zeigen.
Reduce – Reuse - Recycle
Auf eine lustige und interessante Art wurde den Schülerinnen und Schülern des
Landrat-Lucas Gymnasiums beim Multimedia-Vortrag "Reduce - Reuse - Recycle" das Thema Umwelt und nachhaltiges Verhalten näher vorgestellt.

NRW Handballfinale der Damen in Gummersbach
Die 5 besten Damenhandballschaften der Schulen aus NRW reisten am
08.03.2016 nach Gummersbach, um sich für das Bundesfinale in Berlin zu qualifizieren. Die Damen des Landrat-Lucas-Gymnasiums zeigten Handball auf
höchstem Niveau und verpassten nur knapp den Einzug in das Bundesfinale.
Hier geht es zu den Spielberichten.
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Just in Time
Natürlich ist dabei sein alles. Und natürlich ist eine gute Zeit laufen auch alles.
Die Läufer des LLG bekamen beim Traditionslauf "Rund ums Bayerkreuz" alles:
ein Erlebnis und sportliche Erfolge. Hier die Zeiten unseres erfolgreichen Teams.
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