LESSING - GYMNASIUM
Gymnasium für Jungen und Mädchen

NORDERSTEDT
Der Oberstudiendirektor

An
die Eltern, die Schülerinnen und Schüler und die Kolleginnen und Kollegen!
Norderstedt, den 14.10.15
Nur noch wenige Tage und dann sind Herbstferien. Die Zeit ist wirklich geflogen und so manche Klausuren und
Klassenarbeiten mussten in einem engen Zeitfenster geschrieben werden. Der Zeitraum zwischen den
Sommerferien und den Herbstferien war diesmal wirklich kurz.
Doch auch die nächsten Herausforderungen nahen mit großen Schritten und müssen noch vor den Herbstferien
auf den Weg gebracht werden.
Herausforderung A:
Im Q1-Jahrgang wird nach den Herbstferien eine WLAN-Nutzung für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte
in den Containern getestet. Das WLAN-Netz stellt die Basis für die Nutzung neuer Unterrichtsmedien in Form
von Tablets dar, die unter anderem per iTV und Beamer Inhalte von Gruppenarbeiten direkt an die Wand
projizieren sollen. Direkt nach den Ferien werden Nutzungsformulare ausgegeben. Nur wer diese unterschreibt,
bekommt auch einen WLAN-Zugang. Die Lernenden haben die Möglichkeit, maximal ein Endgerät anzumelden.
Die Nutzung der technischen Geräte im Unterricht ist von der Lehrkraft freizugeben. Wir möchten an unserer
Schule zu einem sinnvollen Umgang mit neuen Medien erziehen. Aus diesem Grund haben wir uns
entschlossen, Informationen zu diesen Themen so früh wie möglich an die Lernenden heranzutragen: Die
Handyscouts gibt es ab jetzt schon in Klasse 5 und die Präventionsveranstaltungen jetzt in Klasse 6.
Herausforderung B:
In Kürze wird die neue Homepage freigeschaltet. An dieser Stelle möchten sich das Schulleitungsteam und alle
anderen an unserer Schule beteiligten Kräfte ganz herzlich bei Herrn Thiemann bedanken, der über Jahre die
Homepage des Lessing-Gymnasiums vorbildlich, kreativ und mit großem zeitlichen Engagement und Herzblut
betrieben hat! Herrn Rambo, der ab jetzt die neue Homepage gestaltet und verwaltet und von Herrn Eggenstein
unterstützt wird, wünschen wir alles Gute für diese neue, wichtige und zentrale Aufgabe.
Herausforderung C:
Die Digitalisierung der Mensabuchung steht an. Mit der Freischaltung 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 neuen Homepage. Wer in der Mensa essen möchte, sollte sich spätestens bis zum
15.11.15 angemeldet haben. Die Mensakarten werden nach dem 15.11.15 ausgegeben und das neue
Bezahlsystem wird dann mit dem 01.12.15 starten. Das alte System wird mit dem letzten Schultag vor den
Weihnachtsferien abgeschaltet und steht damit nicht mehr zur Verfügung.
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!
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