LESSING - GYMNASIUM
Gymnasium für Jungen und Mädchen

NORDERSTEDT
Der Oberstudiendirektor
An
die Eltern, die Schülerinnen und Schüler
und die Kolleginnen und Kollegen

Norderstedt, den 19.12.16
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
das erste Halbjahr ist fast vorbei und unsere Weihnachtskonzerte am Dienstag, dem 20.12.16, und am
Mittwoch, dem 21.12.16, werden die letzte Schulwoche mit einem Highlight zu Ende gehen lassen. Am letzten
Schultag sorgt das große Weihnachtsfussballturnier mit mehreren Schulen aus der Umgebung für gute
Stimmung und wie üblich wird der Unterricht nach der 4. Stunde enden.
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um schon einmal allen an den Weihnachtskonzerten mitwirkenden
Personen zu danken. Dieses Großereignis wirft schon seit Wochen seine Schatten voraus. Es wird geübt,
geprobt, verbessert und das mit viel Freude und Elan. Noch nie waren so viele Schülerinnen und Schüler
beteiligt: Mittlerweile zählen wir über 300 Akteure, die ihr Bestes geben. Wir alle freuen uns auf die zwei Abende
in der Tribühne. Diesmal haben wir 1600 Karten in weniger als 36 Stunden verkauft. Dass einige Angehörige
von auftretenden Musikern keine Karten mehr bekommen haben, bedauern wir sehr und werden für das
nächste Jahr ein anderes Verfahren für den Kartenverkauf testen. Kleiner Trost: Das Konzert wird
aufgezeichnet und man kann die DVD bei uns in der Schule über das Sekretariat bestellen.
Auch im letzten Halbjahr fanden wieder zahlreiche Aktivitäten in allen Jahrgängen statt, von denen hier nur
einige genannt werden können. So wurden wieder spannende Klassenfahrten im achten Jahrgang nach
Werningerode und nach Rügen und im Abiturjahrgang nach Madrid, nach Prag, auf das Ijsselmeer und an den
Gardasee durchgeführt. Ebenso wurden zahlreiche Exkursionen, unter anderem nach Borstel ins Schülerlabor
(Q1n) oder ins Günter-Grass-Haus (Q2s) nach Lübeck, unternommen.
In vielen Fachbereichen wurde fleißig gearbeitet: So probten die Musiker mit ihren Chören, den Orchestern und
Streichern wieder mehrtägig in Niendorf; die Klasse 6c gab ein Klassenkonzert, bei dem Schülerinnen und
Schüler auf der Bühne zeigen konnten, was sie in Musik gelernt hatten, und bei dem diesjährigen
Vorlesewettbewerb der 6. Klassen hat sich Luise Bein (6c) den ersten Platz gesichert. Des Weiteren empfahl
sich eine Reihe von Schülerinnen und Schüler am 12.11.16 für die Landesrunde bei der Mathematik-Olympiade
und die Sportler nahmen an dem Bundesfinale der Leichtathletik im Rahmen von Jugend trainiert für Olympia
teil.
Die Digitalisierung der Mensabuchung ist abgeschlossen und wird sehr gut genutzt. Täglich sind es um die 100
Schülerinnen und Schüler sowie viele Lehrkräfte, die das frisch gekochte Essen genießen. Falls Ihre
Anmeldung noch aussteht, lesen Sie das Folgende: So geht es: Auf der Homepage ist es über den Button
„Mensa“ unter der Rubrik „Schüler“ möglich, sich beim Onlineportal anzumelden. Das genaue Prozedere ist auf
dem Infoblatt „Informationen zum Mittagessen am Lessing-Gymnasium Norderstedt“ beschrieben. Dieses finden
Sie ebenfalls auf der Homepage.
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Das WLAN-Projekt, bei dem zunächst nur die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs
in wenigen Räumlichkeiten testweise einen Zugang hatten, wird fortgeführt. Bisher sind die Ergebnisse positiv.
In der folgenden Phase werden wir das System ausdehnen, um so den Lehrkräften die Nutzung von Medien mit
ihren Schülerinnen und Schülern zu erleichtern. Der angeschaffte i-Pad-Koffer ist bereits in
Unterrichtssequenzen zum Einsatz gekommen. Wir danken dem Förderverein und LessSolar e.V., die uns bei
diesem Pilotprojekt tatkräftig unterstützt haben, für die gute Zusammenarbeit.
Die Digitalisierung von Schulen ist – wie Sie sicher in der Presse gelesen haben – ein zentrales Thema,
welches von der Landesregierung und der Stadt Norderstedt mit Hochdruck vorangetrieben wird. Wir am LGN
werden ebenfalls unseren Beitrag leisten und unsere Erfahrungen teilen. Ziel wird es im nächsten Jahr sein, die
von uns bereits durchgeführten Maßnahmen zur digitalen Prävention, Rezeption und Produktion in einem
Medienkonzept zusammenzufassen und das an unserer Schule angebotene Programm um noch fehlende
Bausteine sukzessive zu ergänzen und zu erweitern. Doch was auch immer in der Zukunft kommen mag, am
LGN sind wir uns sicher: Die Technik sollte und wird das Denken nicht ersetzen. Es ist wichtig, dass man trotz
der vorhandenen digitalen „Erleichterungen“ versteht, welche Prozesse ablaufen und wie etwas funktioniert. Nur
so ist ein sinnvoller, verantwortungsbewusster Umgang mit den neuen Medien möglich und unsere Lehrkräfte
geben ihr Bestes, dies an die Lernenden weiterzugeben.
An unserer Schule wird es im zweiten Halbjahr nur geringe personelle Veränderungen geben. Frau Peter (Ch,
Ma) wird in Elternzeit gehen und Frau Lutz mit den Fächern Sport und Chemie sowie Frau von Broen mit den
Fächern Kunst und Deutsch werden ihr Referendariat bei uns zum 01.02.2017 beginnen.
Der Unterricht im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2016/2017 wird mit dem 02.02.17 beginnen. Vom 30.01.17
bis zum 01.02.17 haben wir an unserer Schule Fortbildungsveranstaltungen für die Lehrkräfte. Für die
Schülerinnen und Schüler ist unterrichtsfrei.
Der Elternsprechtag wird am Freitag, dem 03.02.2017, ab 14.00 Uhr stattfinden. Nähere Informationen über den
Ablauf erhalten Sie über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer.
Die für das zweite Halbjahr anstehenden Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.lg-n.de.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein frohes Fest, einen guten Rutsch und ein erfolgreiches zweites
Schulhalbjahr!
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Mittelstufe

R. Eileck
Orientierungsstufe
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