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An
die Eltern und die Schülerinnen und Schüler
Norderstedt, den 15.07.16
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
das Schuljahr 15/16 bewegt sich mit großen Schritten auf das Ende zu und die letzten Tage vor den
großen Ferien brechen nächste Woche an. In der Zwischenzeit haben zahlreiche Aktivitäten an
unserer Schule stattgefunden, von denen hier nur einige genannt werden können.
Der Doppeljahrgang hat es geschafft: 89 Abiturientinnen und Abiturienten haben ihre Prüfung
erfolgreich bestanden und erhielten ihre Zeugnisse während eines Festaktes in der Moorbekhalle
mit 500 Gästen. Bei dem anschließenden Abiball in der TriBühne verabschiedeten sich die
Absolventen mit einer gelungenen und sehr niveauvollen Feier.
Neben der Theateraufführung der Q1k im Kulturwerk, bei der Shakespeares Romeo und Julia in
sprachlich hervorragender Weise auf die Bühne gebracht wurde, gab es auch musikalische
Darbietungen, die ihres Gleichen suchen. Sowohl die Chorbegegnung zwischen einem dänischen
Mädchenchor und unserem Chor, dem Lessing acQuire, als auch das Bigband-Konzert gestern
Abend konnten in brillanter Weise überzeugen.
Bitte merken Sie sich den Termin der Sommerserenade vor. Wie jedes Jahr zum Abschluss des
Schuljahres gibt es dieses Konzert, bei dem unsere Schülerinnen und Schüler ab 17 Uhr zeigen,
was sie so können. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erbeten.
Neben den zahlreichen musikalischen Veranstaltungen haben unsere Sportler ebenfalls
zugeschlagen: Turniere für die Klassen 5 – 8, die Teilnahme an den Landesfinals in der
Leichtathletik und das noch ausstehende Trainingslager für die Soccer-Girls auf Sylt mit dem
großen Turnier am vorletzten Schultag runden die Liste an sportlichen Aktivitäten ab.
Am letzten Schultag, am Freitag, dem 22.07.15, beginnt der Unterricht erst ab der zweiten Stunde,
da alle Kräfte der Schule bis in die Abendstunden bei der Sommerserenade eingebunden sind. In
der 3. Stunde werden die Schülerinnen und Schüler geehrt, die sich durch besondere Leistungen
außerhalb des Unterrichts ausgezeichnet haben. Im Anschluss werden die Zeugnisse über die
Klassenlehrerinnen und –lehrer ausgegeben und nach der 4. Stunde ist allgemeiner
Unterrichtsschluss und es geht in die wohlverdienten Sommerferien.
In unserer Schule wird es zum Schuljahreswechsel personelle Veränderungen geben. Frau
Clausen und Herr Thoma werden uns nach langer und schöner Zeit in die wohlverdiente
Pensionierung verlassen. Wir wünschen den beiden an dieser Stelle alles Liebe, Gute und viel
Gesundheit für den nun anstehenden Ruhestand. Frau Schwerin und Herr Marksteiner werden uns
ebenfalls verlassen, um eine feste Stelle anzutreten. Ihnen wünschen wir ebenfalls für die weitere
Zukunft alles Gute.
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Doch wir bekommen auch neue Lehrkräfte. Bereits sicher ist, dass Frau Dünwald mit den Fächern
Mathematik und Englisch neu an unsere Schule kommen wird und dass Frau Holland und Frau
Meisel nach einer Pause wieder zu uns stoßen werden. Herr Eggenstein (Geschichte und Englisch)
und Frau Meinert (Latein und evangelische Religion) werden uns im nächsten Jahr helfen, die in
Elternzeit befindlichen Lehrkräfte zu vertreten. Noch stehen weitere Personalentscheidungen aus
und zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht abgesehen werden, wer mit welcher Fachkombination an
unsere Schule kommt. Im nächsten Elternbrief wird darüber berichtet.
Das neue Schuljahr 2016/2017 wird mit dem 05.09.16 beginnen. In der ersten Stunde findet eine
Lehrerdienstversammlung statt. Der Unterricht in den Klassen beginnt mit dem Klassenlehrer oder
der Klassenlehrerin in der 2. Stunde. Von der 3. bis zur 6. Stunde findet Unterricht nach Plan statt.
Mit dem neuen Schuljahr erwarten wir 103 Schülerinnen und Schüler, die am 07.09.16 um 8.00 Uhr
am Lessing-Gymnasium eingeschult werden sollen. Wir alle freuen uns riesig auf die Neuen, die mit
vier Klassen an den Start gehen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern an dieser Stelle schon schöne Ferien und freuen uns auf
ein Wiedersehen nach der Sommerpause!
P.S.:
Der Schulfotograf wird am Donnerstag, dem 08.09.16, und am Freitag, dem 09.09.16, bei uns im Hause sein
und Fotos für das geplante Jahrbuch machen. Die beweglichen Ferientage im Schuljahr 2016/2017 liegen
am 22.05 – 24.05.16.
Weitere anstehende Termine und Ereignisse entnehmen Sie bitte dem Onlinekalender auf unserer
Homepage (www.lg-n.de).
Als Neuerung bieten wir im nächsten Schuljahr zwei DAZ1-Kurse der Stufe III an. Dieser ist freiwillig und
richtet sich an diejenigen Schülerinnen und Schüler, die im häuslichen Bereich neben der deutschen
Sprache eine Fremdsprache sprechen.
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