LESSING - GYMNASIUM
Gymnasium für Jungen und Mädchen

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

Norderstedt, den 15.12.15
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
das erste Halbjahr neigt sich mit großen Schritten dem Ende und unsere Weihnachtskonzerte am Dienstag,
dem 15.12.15, und am Mittwoch, dem 16.12.15, werden die letzte Schulwoche mit einem Highlight zu Ende
gehen lassen. Wie üblich wird der Unterricht am letzten Schultag 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. Wir alle freuen uns riesig auf die zwei Abende in dieser
Woche in der Tribühne. Die Konzerte sind schon seit Tagen ausverkauft.
Auch sonst fanden im letzten Halbjahr wieder zahlreiche Aktivitäten in allen Jahrgängen statt, von denen hier
nur einige genannt werden können. So wurden wieder spannende Klassenfahrten im achten Jahrgang nach
Warnemünde, Wismar und in den Harz und im Abiturjahrgang in die Schweiz (Genf), Österreich (Salzburg),
Italien (Rom), Irland (Dublin) oder Holland (Ijsselmeer) durchgeführt. Ebenso wurden zahlreiche Exkursionen,
unter anderem nach Weimar (Q1s) oder ins Günter-Grass-Haus (Q2km/Q2s) nach Lübeck unternommen.
In Musik und Mathematik wurde und wird ebenso fleißig gearbeitet: So probten die Musiker mit ihren Chören,
den Orchestern und Streichern wieder mehrtägig in Niendorf oder in Plön, die Bigband in Stein und eine nicht
geringe Anzahl an Schülerinnen und Schüler empfahl sich am 14.11.15 für die Landesrunde bei der
Mathematik-Olympiade.
Zum ersten Mal an unserer Schule gab es einen Poetry-Slam, bei dem Schülerinnen und Schüler auf der Bühne
zeigen konnten, welche rhetorischen Talente in ihnen stecken. Die zahlreichen Gäste im Forum staunten nicht
schlecht: Eigene amüsante bis kritische Texte wurden dort in höchst professioneller Art und Weise zum Besten
gegeben. Die Veranstaltung kann als voller Erfolg gewertet werden und eine Wiederholung ist angedacht.
Gewonnen hat den Wettbewerb Felix Porstendorfer. Bei dem diesjährigen Vorlesewettbewerb der 6. Klassen
konnte sich Ann-Sophie Meier (6b) den ersten Platz sichern.
Die Digitalisierung der Mensabuchung ist sehr gut angelaufen: 120 Schülerinnen und Schüler sowie viele
Lehrkräfte haben sich schon registriert.
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 neuen Homepage. Das alte
System wird mit dem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien abgeschaltet und steht damit nicht mehr zur
Verfügung.

1

LESSING - GYMNASIUM
Gymnasium für Jungen und Mädchen

NORDERSTEDT
Der Oberstudiendirektor

Das WLAN-Projekt für den Q1-Jahrgang hat aufgrund einiger technischer Probleme und Anforderungen eine
weitere Verzögerung erfahren, so dass wir jetzt einen Start nach den Weihnachtsferien anstreben. Wir danken
dem Förderverein und LessSolar e.V. für die gute Zusammenarbeit, die uns gerade bei diesem Pilotprojekt
tatkräftig unterstützt haben.
An unserer Schule wird es im zweiten Halbjahr nur geringe personelle Veränderungen geben. Frau Brinckmann
(E, G) kehrt zum 01.02.16 aus der Elternzeit zurück und Herr Sievers mit den Fächern Englisch und Sport wird
sein Referendariat bei uns zum 01.02.16 beginnen.
Der Unterricht im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2015/2016 wird mit dem 02.02.16 beginnen. Am Montag,
dem 01.02.16, haben wir an unserer Schule Fortbildungsveranstaltungen für die Lehrkräfte. Für die
Schülerinnen und Schüler ist unterrichtsfrei.
Der Elternsprechtag wird am Freitag, dem 05.02.2016, ab 13.30 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 neuen Homepage www.lg-n.de.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein frohes Fest, einen guten Rutsch und ein erfolgreiches zweites
Schulhalbjahr!

Ihr
Schulleitungsteam
C. Apsel
Schulleiter

F. Lehm
stellv. Schulleiter

T. Sterner
Oberstufe

J. Woyke
Mittelstufe

R. Eileck
Orientierungsstufe
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