LESSING - GYMNASIUM
NORDERSTEDT
Der Oberstudiendirektor
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
Norderstedt, den 22.08.20
der Start des Jahres hat uns einiges abverlangt, aber wir waren vorbereitet und konnten die ersten zwei
Wochen erfolgreich hinter uns bringen. In allen Lerngruppen konnten wir Präsenzunterricht anbieten, der durch
Homeschooling nach Plan ergänzt wurde. Auf diese Weise konnten wir sicherstellen, dass nicht alle
Schülerinnen und Schüler unserer Schule zeitgleich kommen und gehen und in ihren Kohorten verbleiben.
Dieses Prinzip werden wir beibehalten. Es hat sich bewährt. Der tägliche Schulbeginn und das Unterrichtsende
sind sichtbar entzerrt.
Ein Dank geht an alle Schülerinnen und Schüler, meine Kolleginnen und Kollegen und auch an die externen
Kräfte, die sich sowohl an die Empfehlung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, als auch an die Einhaltung
der umfangreichen Zeit- und Raumpläne gehalten haben. Somit haben wir alle einen Beitrag leisten können,
das Corona-Virus und dessen Verbreitung einzudämmen.
Wir haben trotz der außergewöhnlichen Umstände keine Mühen gescheut, unsere 116 neuen Sextaner
gebührend zu empfangen. Der Sportplatz empfahl sich am Dienstag, dem 11.08.20, bei bestem Wetter sowie
gut gelaunten Schülerinnen und Schülern und deren Eltern für größere Veranstaltungen. Uns war es sehr
wichtig, dass die Neuen einen feierlichen Start bei uns bekommen und wir signalisieren, dass alle genügend
Zeit bekommen werden, bei uns anzukommen. Denn es wird unsere Aufgabe sein, das letzte Halbjahr ohne
Präsenzunterricht auszugleichen.
Wie Sie sicher aus der Presse erfahren haben, ist trotz aller bisher eingesetzten Maßnahmen ein genereller
Anstieg an Infektionen in der Bevölkerung zu beobachten. Damit steigt wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass
das Virus doch einmal seinen Weg in die Schule finden könnte.
Sollte der Fall eintreten, dass wir einzelne Klassen oder Kohorten (maximal ein Jahrgang) aufgrund der
Anordnung des Gesundheitsministeriums in Quarantäne schicken müssen, so besteht der Kontakt über
Nextcloud (Cloud für den Dateiaustausch) und BLIZZ (Videoplattform) zu den Lernenden weiter. Sollte es in
dieser Zeit für das Arbeiten zu Hause kein adäquates Endgerät geben, dann melden Sie sich bitte über unser
Sekretariat, das diese Meldung an die Schulleitung weitergibt. Wir kümmern uns darum.
Um weiterhin so lange wie möglich Präsenzunterricht in SH im Allgemeinen und am LGN im Speziellen
durchführen zu können, hat sich die Landesregierung vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen
entschlossen, die Corona-Bekämpfungsverordnung in SH zu modifizieren. Über die Presse sind die an allen
Schulen durchzuführenden Maßnahmen bereits veröffentlicht worden. In Kürze seien hier noch einmal die
wesentlichen Punkte zusammengefasst.
Wir folgen dabei den Anordungen des Ministeriums und werden daher am LGN
-

die Mund-Nasen-Bedeckungen auf den Laufwegen, in den Gemeinschaftsräumen, in der Pause auf
dem Weg zum Schulhof und in den Sanitäreinrichtungen bis auf Weiteres verpflichtend tragen.

Ausgenommen von der Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen,
-

ist der Unterricht in der Kohorte im Klassenraum sowie der am LGN den Kohorten zugewiesene
Außenbereich auf dem Schulhof. Ausgenommen hiervon ist der Pausenbereich für Q1/Q2, da sich
hier zwei Kohorten begegnen. Hier gilt die Maskenpflicht. Pausen im Freien sollten unter Einhaltung des
Abstandes von 1,5 m genutzt werden, um einmal durchzuatmen. Beim Trinken oder Essen dürfte es
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Wir folgen den Empfehlungen des Ministeriums und werden daher am LGN
-

das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht als freiwilligen Beitrag zur Eindämmung des
Virus einstufen. Hier entscheidet jeder selbst.
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Bei Unklarheiten sollten die Schülerinnen und Schüler die Klassenleitung fragen. Alle Lehrkräfte sind über die
obigen Maßnahmen informiert.
Wir werden bis auf Weiteres leider keine Brötchen und Getränke in der Cafeteria anbieten und der Q2-Jahrgang
wird auch keinen Kuchen verkaufen können. Die organisatorischen Maßnahmen zur Einhaltung der HygieneVorgaben wären zu aufwendig und das Risiko zu hoch, dass wir die aufwendige Kohortentrennung nicht mehr
einhalten können.
Die Mensa hat geöffnet, Essen kann wie gehabt über die App gebucht werden. Es gibt eine Taktung, die
zwischen der Gemeinschaftsschule und dem Gymnasium abgesprochen ist, damit es nicht zu unkontrollierten
Peaks bei der Nutzung kommt. Die Öffnungszeiten sind an diese Taktung angepasst, so dass immer die
Möglichkeit besteht, in der Schule zu essen. Innerhalb der Mensa gelten die üblichen verpflichtenden Regeln,
die auch in Restaurants gelten: Abstand wahren und bis zum Tisch den Schnutenpulli tragen. Beim Essen darf
dieser abgenommen werden .
Wir werden ab Montag, dem 24.08.20, eine Nachmittagsbetreuung anbieten können:
Die Nachmittagsbetreuung ist für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5, 6 und 7. Die Angebote sind
kostenlos und finden täglich in der 7. und 8. Stunde statt (13:20 14:50).
Für die Betreuung der 5. und 6. Klassen nutzen wir jeweils zwei Klassenräume des Jahrgangs (Stillarbeit bzw.
Hausaufgaben oder Spiele). Für die 7. Klassen haben wir einen Klassenraum des Jahrgangs für die Betreuung
vorgesehen. Sie müssen Ihre Kinder hierfür nicht gesondert anmelden.
Für die 5. und 6. Klassen beginnt am Montag, dem 24.08.2020, außerdem das Lerntraining, das ebenfalls
kostenlos ist und täglich in der 7. und 8. Stunde stattfindet. Für dieses Angebot ist eine Anmeldung erforderlich.
Die Anmeldeformulare erhalten Ihre Kinder direkt beim Lerntraining (ebenfalls in einem Klassenraum des
Jahrgangs) oder im Sekretariat.
In der kommenden ersten Woche der Nachmittagsbetreuung bleiben die am Nachmittagsangebot
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler nach Unterrichtsschluss in ihren Klassenräumen und werden dann in
die jeweiligen Räume (Stillarbeit / Spiele bzw. Betreuung / Lerntraining) gebracht.
Für den Fall einer unterrichtsfreien 6. Stunde dürfen die Schülerinnen und Schüler in ihren Klassenräumen
bleiben. Eine Aufsicht stellen wir sicher.
Das AG-Angebot wird dieses Jahr aufgrund des einzuhaltenden Kohortenprinzips nur eingeschränkt zur
Verfügung stehen.
Wenden Sie sich bei Unklarheiten oder Fragen bitte direkt an Herrn Schendel (sdl@lg-n.de).
Wir haben bis jetzt viel auf die Beine gestellt, viel organisiert und das System an unserer Schule hat sich
bewährt. Für die von jetzt bis zu den Herbstferien vor uns liegenden Wochen wünschen wir allen viel Kraft,
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Unterrichtsstunden, denn dafür ist eine Schule ja da.
Ihr
Schulleitungsteam
C. Apsel
F. Lehm
Schulleiter
stellv. Schulleiter

T. Sterner
Oberstufe

J. Woyke
Mittelstufe

R. Eileck
Orientierungsstufe

P.S.:
Bitte melden Sie sich zahlreich für den elektronischen Verteiler an, so können wir der Umwelt etwas Gutes tun!

T. Schendel
Koordinator

