Herr Apsel – zum Schuljahresbeginn

Norderstedt, 26. August 2013

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
der Sommer hat uns auch dieses Jahr nicht im Stich gelassen: Die Sonne schien und
wirkte wohltuend auf die Seele. Der erste Eindruck am ersten Schultag signalisierte
erholte Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer. Das sind die besten
Voraussetzungen, um mit Elan an das neue Schuljahr heranzugehen.
Vor und in den Ferien hat sich einiges getan und ich möchte die Gelegenheit nicht
verpassen, Ihnen diese Informationen zukommen zu lassen.
Noch vor den Ferien haben wir einige Lehrkräfte in ihren Ruhestand verabschiedet:
Frau Zilske, Frau Füllgraf, Herr Bednorz und Herr Clemen haben nun mehr Zeit, sich
ihren Hobbys zu widmen. Das haben sie verdient.
Herr Henke ist seiner Familie nach Mecklenburg-Vorpommern gefolgt, Frau
Schröder macht nach ihrem bestandenen Examen ein Auslandsjahr und Frau
Katharina Leopold hat ihr Referendariat in Neumünster begonnen.
Neu begrüßen darf ich Frau Weißmann-Ramcke (Spanisch + Französisch), Herrn
Eggenstein (Englisch + Wirtschaft/Politik), Herrn Greiner (Englisch + Geschichte),
Herrn Marksteiner (Biologie + Geschichte), Herrn Riedesser (Englisch +
Französisch), Herrn Koch (Deutsch + Geschichte) und Frau Kalsow (Englisch +
Geschichte). Sie werden das Kollegium am Lessing-Gymnasium Norderstedt
verstärken. Ich wünsche allen einen guten Start am LGN!
Am Mittwoch, den 27.08.13 werden unsere neuen Sextanerinnen und Sextaner
eingeschult. 92 Mädchen und Jungen werden um 08.00 Uhr mit ihren Eltern,
Großeltern und Freunden eine bühnenreife Vorstellung erleben. Im Anschluss an die
Einschulung verbringen die Schülerinnen und Schüler ihren ersten Schultag mit den
Klassenlehrerinnen und – lehrern Frau Benze, Frau Kyas, Herrn Lehm und Herrn
Reisch. Etwa um 13.00 Uhr trifft sich die gesamte Gruppe im Forum wieder. Ich
wünsche allen einen erfolgreichen Start und viel Spaß an unserem Gymnasium.
Zur allgemeinen Unterrichtsorganisation:
Die Oberstufe wird in allen drei Jahrgängen als Profiloberstufe organisiert, das
heißt, dass der Unterricht in vielen Fächern im Klassenverband erteilt wird. Neben
den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch wird ein weiteres profilgebendes
Fach mit drei bzw. vier Wochenstunden gegeben.
So zum Beispiel finden sich in dem diesjährigen E-Jahrgang folgende Profile (in
Klammern steht jeweils das profilgebende Fach):
- das naturwissenschaftliche Profil (Physik)
- das sprachliche Profil (Englisch)
- das gesellschaftswissenschaftliche Profil (Geographie)
- das ästhetische Profil (Musik)
Wie gehabt werden in Klasse 5-8 einige Fächer, je nach Jahrgangsstufe Musik,
Kunst, Erdkunde, Chemie oder Physik, epochal unterrichtet. Das heißt, dass drei
Wochen lang ein Fach mit 5 Stunden unterrichtet wird. Die Erfahrungen mit dieser

Unterrichtsform sind durchweg positiv, da sich die Schülerinnen und Schüler
intensiver mit einer Thematik beschäftigen können.
Die in den unteren Klassenstufen eingeführten Intensivierungsstunden in den
Kernfächern, in denen nur wiederholt und kein neuer Stoff eingeführt wird, tragen
ebenso wie die mehrfach umgesetzten Doppelstunden dazu bei, dass die Lernenden
genug Zeit haben, ihr eigenständiges Lernen mit Muße auszuweiten. Wir stehen zu
unserem achtjährigen Bildungsgang und versuchen mit zusätzlichen Forder- und
Fördermaßnahmen individuelle Lernarrangements zu schaffen: Das Drehtürmodell
und die bei uns eingeführten Lerntrainer sind ein gutes Beispiel dafür (nähere
Informationen dazu finden sich auf der Homepage).
In Europa ist der 8-jährige Bildungsgang eher Standard als Ausnahme und das
Lessing-Gymnasium hat den Anspruch, dieses Angebot stetig im Sinne aller
Schülerinnen und Schülern zu verbessern, damit das Lernen auch in 8 Jahren nicht
nur möglich ist, sondern auch Spaß macht.
Die Verteilung aller Stunden in der Sekundarstufe
Kontingentstundentafel auf unserer Homepage einsehbar.
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In den Klassen 5 und 6 bieten wir zusätzlich zum regulären Unterricht einmal pro
Woche eine Stunde mit dem Lions Quest Programm „Erwachsen werden“ an. Der
Lions Club Norderstedt Forst Rantzau unterstützt uns finanziell bei der Ausbildung
von Kolleginnen und Kollegen zu Trainern. Vielen Dank dafür an dieser Stelle!
Als Besonderheit bieten wir seit diesem Schuljahr bilingualen Unterricht an: Alle
Schülerinnen und Schüler, die sich in Klasse 5 für diesen Unterricht angemeldet
haben, erhalten ab diesem Schuljahr eine Englischstunde pro Woche mehr. Diese
vorbereitende Stunde wird nicht benotet und dient dazu, spielerisch die Angst vor
dem Sprechen zu nehmen. Ab Klasse 7 wird für eine Lerngruppe dann das Fach
Biologie auf Englisch unterrichtet. Dies wird erstmals im Schuljahr 2016/2017 der Fall
sein (nähere Informationen dazu finden sich auf der Homepage).
Die Moorbekhalle steht uns wieder voll zur Verfügung. Nach der umfangreichen
Renovierung ist sie ein echtes Schmuckstück geworden. Schauen Sie doch mal
vorbei.
Die naturwissenschaftlichen Räume sind nun voll nutzbar und wir werden in Kürze
eine neue Chemiesammlung erhalten. So macht das Arbeiten Spaß! An dieser Stelle
sei dem Schulträger Norderstedt, der viel in seine Schulen investiert, recht herzlich
gedankt.
Dies ist eine Menge Information am Anfang und mag vorerst genügen. Alles Weitere
werde ich in einem Elternbrief zusammenstellen.
(Bitte melden Sie sich zahlreich für den elektronischen Verteiler an, so können wir
der Umwelt etwas Gutes tun!)
Uns allen wünsche ich nicht nur einen guten Start in das neue Jahr, sondern auch
viel Spaß. Packen wir es an!
Ihr
Carsten Apsel

