LESSING - GYMNASIUM
Gymnasium für Jungen und Mädchen

NORDERSTEDT
Der Oberstudiendirektor
An
die Eltern und die Schülerinnen und Schüler
Norderstedt, den 22.03.17
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
das zweite Halbjahr des Schuljahres 16/17 geht nun bald in die letzte Runde. Doch bevor diese gestartet wird, werden wir in den Osterferien die dafür
notwendige Energie tanken. Wir drücken den angehenden Abiturientinnen und Abiturienten schon jetzt die Daumen für die schriftlichen
Abiturprüfungen, die am Freitag, dem 31.03.17, mit den Profilfachklausuren beginnen werden.
Für das Schuljahr 17/18 erwarten wir 112 Schülerinnen und Schüler, die am 06.09.17 um 10.00 Uhr am Lessing-Gymnasium eingeschult werden
sollen. Wir freuen uns sehr auf die angehenden Sextaner, die in den vier neu eingerichteten 5. Klassen einen guten Start bei uns haben werden. An
dieser Stelle sei noch einmal allen Personen, die an dem Informationsabend und an dem Tag der offenen Tür mitgewirkt haben, gedankt. Sie haben
einen wichtigen Teil dazu beigetragen, dass sich so viele Schülerinnen und Schüler für das Lessing-Gymnasium entschieden haben.
Die Profilwahlen für den kommenden E-Jahrgang sind abgeschlossen. Für den neuen E-Jahrgang richten wir am LGN ein naturwissenschaftliches
Profil mit Physik als profilgebendem Fach (PGF), ein sprachliches Profil mit Englisch, ein ästhetisches Profil mit Musik und ein gesellschaftliches
Profil mit Geographie (jeweils als PGF) ein.
Die Kolleginnen und Kollegen halten wie gehabt an unserer 5-Stunden-Garantie für die Schülerinnen und Schüler in der Unter- und Mittelstufe fest.
Um allerdings eine erhöhte Stundenplanflexibilität zu erzielen, werden wir in den 5. und 6. Klassen die Garantie von Stunde eins bis fünf und in den 7.
bis 9. Klassen von Stunde zwei bis sechs – so wie bisher - anbieten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es in der Abiturphase ggf. bei
Personalengpässen zu einem Aussetzen dieser Regelung kommen kann.
Die Digitalisierung am LGN ist weiter vorangeschritten und die Netzwerk-AG hat hier einen sehr großen Anteil. Vielen Dank! Ohne Euren
unermüdlichen Einsatz wären wir nicht da, wo wir jetzt stehen:
Mittlerweile haben wir ein gut funktionierendes WLAN-Netz im ganzen Haus, das sowohl für die Lehrkräfte als auch für die Schülerinnen und Schüler
des Q1- und Q2-Jahrgangs nach Unterzeichnung der Nutzbedingungen zugänglich ist. In der nächsten Aufbaustufe werden die Beamer, die wir in
allen Räumen haben mit einem i-TV ausgestattet, so dass sich Inhalte mit verschiedenen Endgeräten (Android, Windows und Apple) per
Streamingverfahren darstellen lassen. Des Weiteren ist es den Lerngruppen nach Absprache mit der Lehrkraft möglich, einen digitalen Klassenraum
auf der Schulplattform SchulCommSy einzurichten, um Unterrichtsinhalte abzulegen oder auch auszutauschen. Bitte bedenken Sie, dass für diese
Nutzung auch eine Einverständniserklärung mit Anerkennung der Nutzungsbedingungen erforderlich ist.
Nur aufgrund der guten Zusammenarbeit mit dem Förderverein und Less Solar e.V. war unsere Schule in der Lage, dieses Projekt zu starten und
deswegen sei an dieser Stelle beiden Institutionen für das großzügige Engagement gedankt. Sie können natürlich ebenfalls einen Teil dazu
beitragen: Werden Sie Mitglied im Förderverein und/oder Less Solar e.V. und unterstützen Sie das Lessing-Gymnasium.
In der Woche ab Montag, dem 22.05.17, bis Freitag, dem 26.05.17, liegen die beweglichen Ferientage und Himmelfahrt. In dieser Woche findet kein
Unterricht statt. Die weiteren für das zweite Halbjahr anstehenden Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage
www.lg-n.de.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern frohe Ostern und viel Energie für die danach noch anstehenden Schulwochen!
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