LESSING - GYMNASIUM
NORDERSTEDT
Der Oberstudiendirektor

An
die Eltern, die Schülerinnen und Schüler und die Kolleginnen und Kollegen!
Norderstedt, den 02.10.20
Nur noch wenige Stunden und dann sind Herbstferien. Die Zeit ist wirklich geflogen und die ersten Klausuren und
Klassenarbeiten sind bereits geschrieben worden. Uns allen ist bewusst, dass der Wiedereinstieg für die
Lernenden und Lehrenden in den Präsenzunterricht unter Corona-Bedingungen keine leichte Aufgabe war und
ist.
Der Zeitraum zwischen den Sommerferien und den Herbstferien hat uns in Schule viel abverlangt, aber wir vom
Schulleitungsteam sind der Meinung, dass alle am LGN tätigen Personen stolz sein können. Trotz der
aufwendigen, aber notwendigen Hygienemaßnahmen haben wir es geschafft, durchgängig Präsenzunterricht
stattfinden zu lassen, die Mensa zu öffnen und das Nachmittagsangebot behutsam zu erweitern. Nur die Cafeteria
konnten wir aufgrund der möglichen Vermischung von Kohorten noch nicht wieder öffnen. Dies wird auch nach
den Herbstferien so bleiben.
Sicher hatten wir auch Glück und wir mussten keinen Jahrgang und keine Klasse in Quarantäne schicken. Und
sollte uns das Glück einmal verlassen, so ist auch keiner oder keine zu verurteilen. Das ist wichtig. Wir sind eine
Gemeinschaft und wir stellen uns dieser Aufgabe auch gemeinsam. Jeder kann etwas dazu beitragen, dass die
Pandemie kontrollierbar bleibt. Wir werden die für den Fall X einzuhaltenden Maßnahmen, die uns als Schule
durch das Gesundheitsamt mitgeteilt werden, umsetzen und sachlich damit umgehen. Wir sind durch ein im
Hintergrund eingerichtetes, flexibles Hybrid-System von Präsenzunterricht und Homeschooling auf verschiedene
Szenarien eingestellt.
Das Nachmittagsangebot wird nach den Ferien - sofern keine gegenteiligen Meldungen erfolgen - sukzessive,
aber unter Einhaltung der gültigen Hygienebestimmungen, weiter hochgefahren. Eine Liste der jetzt gestarteten
Angebote im musischen Bereich finden Sie auf der letzten Seite dieses Briefes. Das Angebot von externen
Anbietern ist zurzeit limitiert und muss immer wieder nachgefragt werden. Leider können wir zurzeit keine
Schulungen im Bereich WORD, EXCEL und POWERPOINT gemäß unserem Medienkonzept in den dafür
ausgewählten Klassenstufen erteilen. Diese wurden über externe Anbieter geleitet, ausgearbeitet und
durchgeführt. Jedoch stehen diese Personen uns zurzeit nicht zur Verfügung. Sobald es hier eine Änderung
geben wird, werden wir Sie informieren.
Weitere Herausforderungen nahen mit großen Schritten und müssen noch vor den Herbstferien auf den Weg
gebracht werden.
Herausforderung A:
Im Hinblick auf die beginnenden Herbstferien ist zu bedenken, dass bei geplanten Urlaubsreisen die
Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes zu beachten sind. Reisen Schülerinnen und Schüler an ein
Urlaubsziel, das bereits bei Reiseantritt als Risikogebiet deklariert ist, und können infolgedessen nach Rückkehr
aufgrund von Infektionsmaßnahmen die Schule nicht aufsuchen, so fehlen sie unentschuldigt. Eine Beurlaubung
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Direkt nach den Herbstferien wird es wichtig sein, dass wir das Hygienekonzept (inkl. dem korrekten Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung und dem richtigen Lüften - siehe Anlagen) gut umsetzen. Die Landesregierung hat
entschieden, dass für die Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klassenstufe in dem Zeitraum der ersten beiden
Unterrichtswochen nach den Herbstferien (19. bis 30. Oktober 2020) auch im Unterricht eine Verpflichtung zum
Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen gilt. Regelmäßiges Stoßlüften ist ein besonders effektives Mittel zum
Infektionsschutz.
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Auch Sie und Ihre Kinder können einen Beitrag dazu leisten. Da wir innerhalb einer Stunde zweimal Querlüften
werden, werden in der jetzt kommenden, kühleren Jahreszeit, die Temperaturen kurzeitig im Klassenzimmer
absinken. Da von Stadtseite eine Anschaffung von Raumlüftern nicht angedacht ist, wird dies die wirksamste
Methode sein, die Luft im Raum auszutauschen. Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind wärmere Kleidung
mitbringt, die während des Unterrichts auf dem Unterrichtsstuhl abgelegt werden kann. Vor dem Stoßlüften sind
alle im Raum befindlichen Personen aufgefordert, sich diese dann überzuwerfen, um sich vor der kalten Luft zu
schützen. S e K a e e e be
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ausgezeichnet. Wir werden pro Jahrgang eine CO 2-Ampel anschaffen, die wechselweise in den Klassen
eingesetzt wird. So können wir das Lüften nach den uns gemachten Vorgaben begleiten, prüfen und schauen, ob
der 20-minütige Rhythmus passt.
Herausforderung B:
Das an unserer Schule bestehende Hybrid-System zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling basiert im
Wesentlichen auf Nextcloud, wo Aufgaben eingestellt und die Lernergebnisse auch wieder hochgeladen werden
können. Ergänzt wird Nextcloud ab dem 01.10.20 durch ein vom Land-SH bereit gestelltes Videokonferenztool,
das auf jitsi meet aufbaut. Alle Lehrkräfte haben Zugänge und können im Bedarfsfall Kontakt mit den
Schülerinnen und Schülern über dieses Tool aufnehmen.
Des Weiteren wird empfohlen, beide Module des Hybridsystems in den Lerngruppen nach Absprache zwischen
den Lernenden, der Lehrkraft und dem Planungsbüro auch während des regulären Präsenzunterrichtes hier und
da einzuflechten, um im Training zu bleiben. Quarantänefälle oder im schlimmsten Fall ein Lockdown lassen sich
nicht planen und werden uns vermutlich dann unverhofft, aber nicht unvorbereitet treffen.
Die vom Land-SH bereitgestellte Lernplattform itslearning ist von Schulleitungsseite unter Beobachtung. Da
zurzeit noch offen ist, ob und ich welchem Umfang den Schulen das Tool nach dem 31.07.21 zur Verfügung steht,
haben wir davon abgesehen, unser System ohne ersichtlichen Grund zu verlassen. Sollten diesbezüglich neuere
Informationen bekannt werden, werden wir Ihnen dies rechtzeitig mitteilen.

Herausforderung C:
Unser iPad-Projekt in der Oberstufe wird mit dem zukünftigen E-Jahrgang 21/22 in die finale Pilotphase gehen.
Im Sommer 2021 werden somit alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe über iPads im Unterricht verfügen.
Die Unterlagen für den zukünftigen E-Jahrgang werden über die jetzigen Klassenleitungen der 9. Klasse an die
Lernenden gemailt und in Nextcloud eingestellt werden.
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früh in die Öffentlichkeit gelangt und muss zunächst noch in der Medienkonzeptgruppe, im App-Beirat und ggf.
auf der Schulkonferenz besprochen werden. In diesem Sinne: Betrachten Sie das Formular als gegenstandslos.
Sie werden diesbezüglich weitere Informationen in der zweiten Woche nach den Herbstferien erhalten.
Neu ist der Einsatz von Wörterbücher-Apps, die auf lange Sicht die Zukunft sein werden. Hier und da werden wir
über Verbesserungen und Anregungen sprechen müssen. Auch die Verlage müssen hier noch lernen. Es hat uns
als Schulleitung sehr gefreut, dass die Lernenden des LGN unser Prinzip des offenen Wortes praktizieren und
Anmerkungen und Anregungen konstruktiv vortragen. Wir leisten hier Pionierarbeit und sind somit von einem
regen Austausch abhängig. Weiter so!
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Das sind große Herausforderungen. Wir meistern das, da bin ich mir sicher, denn wir sind an unserer Schule ein
starkes Team.
Uns allen wünschen wir erholsame Herbstferien und vergessen Sie nicht, dass unsere Schule am 26.10.20 einen
SET macht, an dem die Schülerinnen und Schüler frei haben. Klausuren die an dem Tag geschrieben werden
sollten, finden statt.
Ihr
Schulleitungsteam
C. Apsel
F. Lehm
Schulleiter stellv. Schulleiter

T. Sterner
Oberstufe

J. Woyke
Mittelstufe

Liste der gestarteten musikalischen Angebote:
- Gesang 5 - Mi - 7. Stunde - Forum
- Gesang 6 - Di - 8. Stunde - DSp-Raum
- Streicher 5 - Do - 7. Stunde + Fr - 7. Stunde - Forum
- Streicher 6 - Do - 8. Stunde + Fr - 8. Stunde - Forum
- Percussion - Fr. 7. Stunde - DSp-Raum
- Musikzweig (WPK) - Fr - 7. Stunde - Mus 1

-

R. Eileck____
Orientierungsstufe

T.Schendel
Koordination

Instrumentalgruppe 5 - I - Di - 7. Stunde - Mus 2
Instrumentalgruppe 5 - II - Do - 7. Stunde - Mus 2
Instrumentalgruppe 6 - Di - 6. Stunde - KAR
Sinfonieorchester - Mi - 18 - 20 Uhr - Forum
Big Band 1 bzw. 2 - Do - 18.00 bzw. 19.30 Uhr - Forum
Bläser Anfänger - Di - 8. Stunde - Forum bzw. Mus 1

Anlagen:
-

-

Hygienekonzept LGN nebst Anlagen
o Merkblatt zur Mund-Nasen-Bedeckung - Maskenpflicht an Schulen - Was ist erlaubt und was
nicht? (MBWK)
o Merkblatt zum Lüften - Richtig lüften in der Schule (MBWK)
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Präsenzunterricht und Homeschooling im Hybridsystem am LGN - Standards
Anschreiben der Ministerin an die Eltern und Schülerinnen und Schüler

P.S.: Bitte denken Sie daran, dass alle zurzeit in Schule arbeitenden Menschen den Nachweis einer Masernimpfung
formal bis zum 31.07.21 zu erbringen haben. Da das nächste Halbjahr sehr kurz ist, bitten wir am LGN darum, dass solche
Nachweise im November/Dezember 2020 - gebündelt über die Klassenleitungen an das Sekretariat weitergegeben werden.
Vielen Dank im Voraus!

