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An
die Eltern und die Schülerinnen und Schüler
Norderstedt, den 12.12.14
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
das erste Halbjahr neigt sich mit großen Schritten dem Ende und unsere Weihnachtskonzerte am Dienstag,
den 16.12.14 und am Mittwoch, den 17.12.14 werden die letzte Schulwoche mit einem Highlight zu Ende gehen
lassen. Wie üblich wird der Unterricht am letzten Schultag nach der 4. Stunde enden.
Ich möchte 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 so gut wie ausverkauft. Wer noch Karten kaufen möchte, sollte sich
beeilen. An der Abendkasse gibt es noch ein Restkontingent.
Das vergangene Halbjahr war ein besonderes:
Wir konnten über 90 neue Sextanerinnen und Sextaner an unserer Schule begrüßen und mit dem bilingualen
Unterricht beginnen, der mit einem für die Schülerinnen und Schüler anwählbaren Einführungskurs beginnt. Ab
Klasse 7, das wird im Schuljahr 2016/2017 sein, werden wir mit dem Biologieunterricht auf Englisch beginnen.
Die Früchte des Sponsorenlaufs des letzten Halbjahres konnten nun geerntet werden: Insgesamt sind
14.254,39 € erlaufen worden. Das Geld wurde im vergangenen Halbjahr für die Bezahlung dreier Projekte
verwendet. So wurde die Skulptur „The Thinker“, die Collen Nyanhongo, ein simbabwischer Bildhauer erstellt
hat, eine Solar-Wasserpumpe für eine Schule in Simbabwe und der Ankauf von 200 Hektar Regenwald über
die Organisation BOS (Borneo Orang-Utan Survival) finanziert. Der Förderverein unserer Schule bekam die
restlichen 1800,- €, die unseren Schülerinnen und Schülern direkt zugute kommen.
Auch sonst fanden wieder zahlreiche Aktivitäten in allen Jahrgängen statt, von denen hier nur einige genannt
werden können. So wurden wieder spannende Klassenfahrten im 13. und 8. Jahrgang durchgeführt und unser
Lessing-Leichtathletik-Team war zum vierten Mal hintereinander im Bundesfinale. Auch unsere neue FußballAG für Jungen konnte die ersten Erfolge verbuchen, wenn es auch diesmal nicht ganz für die nächste Runde
bei den Kreismeisterschaften langte. In Musik und Mathematik wird ebenso fleißig gearbeitet: So probten
die Musiker mit ihrem Chor und Orchester wieder mehrtägig in Niendorf und eine nicht geringe Anzahl an
Schülerinnen und Schüler möchte sich für die nächsten Runden bei der Mathematik-Olympiade empfehlen.
Bei dem diesjährigen Vorlesewettbewerb konnte sich Josefina Eggers (6a) den ersten Platz sichern.
An unserer Schule hat es personell einige Veränderungen gegeben und auch im zweiten Halbjahr wird dies der
Fall sein. Wir konnten viele der im Sommer zu uns gekommenen Vertretungskräfte auch für das zweite Halbjahr
verpflichten. Herr Greiner, Herr Eggenstein, Herr Koch und Herr Marksteiner werden bleiben, Herr Riedesser,
Frau Kalsow und Frau Weißmann-Ramcke werden uns verlassen. Frau Weißflog kehrt aus der Elternzeit
zurück, Herr Astner geht in diese und Frau Kunze, die gerade ihr Examen an unserer Schule bestand, hat sich
auf eine vakante Stelle bei uns beworben. Das Verfahren läuft noch. Wir drücken ihr die Daumen. Frau Thies
(Spa, Fr) und Herr Sievers (E, Spo) werden uns im nächsten Halbjahr zusätzlich tatkräftig unterstützen. Des
Weiteren wird Frau Schwerin mit den Fächern Deutsch und Philosophie ihr Referendariat bei uns zum 01.02.15
beginnen.
Im Sekretariat haben wir seit Anfang November Verstärkung: Frau Eckmann besetzt nun die Stelle von Frau
Kröll, die sich jetzt in ihrem wohlverdienten Ruhestand befindet.
Zurzeit tagen viele Arbeitsgruppen an unserer Schule. Neben der neuen Schulordnung, dem Schulprogramm
und einem neuen Ausbildungskonzept für Referendare ist eine Projektwoche zum Abschluss des Schuljahres
2014/15 zum 40-jährigen Jubiläum zu planen. Hier ziehen Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte
an einem Strang. Vom Schulträger erhoffen wir uns auch zum Jubiläumsjahr eine so gute Zusammenarbeit
wie bisher. An dieser Stelle sei diesem schon einmal gedankt: Die Moorbekhalle erstrahlt nach der
Komplettsanierung in neuem Glanz und die Chemiefachschaft bekommt eine neue Sammlung, die die neuen
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Chemieräume perfekt ergänzt. In Zukunft werden wir auch aufgrund der guten Zusammenarbeit mit dem
Förderverein und LessSolar e.V. die Schule weiter voranbringen können. Auch Sie können natürlich einen Teil
dazu beitragen: Werden Sie Mitglied im Förderverein und unterstützen Sie das Lessing-Gymnasium.
Der Mensabeirat an unserer Schule, der sich um das Wohl der Mittagsverpflegung als beratende Instanz
kümmert, hat schon getagt. Nach wie vor gilt: Die Mittagsverpflegung wird mit dem jetzigen Buchungssystem
für 3,-€ angeboten. Für nicht angemeldete Schülerinnen und Schüler wird Pasta für 2 € angeboten. Zurzeit
werden Offerten von verschiedenen Firmen eingeholt, die Buchungssysteme anbieten. Es ist unser Ziel, die
Buchung bzw. die Absage für ein Essen zu vereinfachen und über ein Internetportal abzuwickeln. Wir rechnen
damit, dass sich dadurch das Essen leicht verteuern wird, sich aber auch leichter organisieren lässt.
Der kurzzeitig aufgestellte Wasserspender erwies sich als Highlight, war aber zu teuer. Hier werden neue
Verhandlungen geführt. Des Weiteren ist eine Ausdehnung der Mensaöffnungszeiten auf Freitag angedacht.
Der Unterricht im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2014/2015 wird mit dem 04.02.15 beginnen. Am Montag,
den 02.02.15 haben wir einen beweglichen Ferientag. Am Dienstag, den 03.02.15 haben wir an unserer Schule
Fortbildungsveranstaltungen für die Lehrkräfte. Für die Schülerinnen und Schüler ist unterrichtsfrei.
Der Elternsprechtag wird am Freitag, den 06.02.2015 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 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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