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An die Eltern und die Schülerinnen und Schüler    

       Norderstedt, den 30.08.19 
 

Die Sommerferien waren auch in diesem Jahr mit viel Sonne gesegnet, wenn auch immer mit einer Steigerung 
zum Ende eines Monats. Erholung stand sicher ganz oben auf der To-do-Liste, und erholte Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer sind die besten Voraussetzungen, um mit Elan an das neue und sehr 
kurze Schuljahr heranzugehen.  
 
Vor und in den Ferien hat sich einiges getan und wir möchten die Gelegenheit nicht verpassen, Ihnen diese 
Informationen zukommen zu lassen.  
 
Traditionell haben wir mit der Sommerserenade das Schuljahr 2018/2019 bei bestem Wetter und guter Laune 
ausklingen lassen. An dieser Stelle möchte sich das Schulleitungsteam noch einmal bei allen Mitwirkenden 
recht herzlich bedanken. Ohne dieses zusätzliche Engagement ist es nicht möglich, ein Schuljahresende so 
festlich und wohl organisiert zu gestalten. In diesem Sinne: Vielen Dank und weiter so!!! 
 
Auch auf personeller Ebene hat sich wieder so einiges getan:  
Wir haben zwei neue Kolleginnen in Vollzeit bei uns an der Schule. Sowohl Frau Koletti (Englisch und 
Philosophie) als auch Frau Zimpel (Deutsch und Wirtschaft/Politik) haben ihren Dienst am 01.08.19 
aufgenommen. In Elternzeit befindet sich Herr Rambo (Mathematik und Geschichte). Im Sabbatjahr befinden 
sich Frau Benze (Deutsch und Wipo) und Frau Cordis (Biologie und Chemie). Herr Rambo kehrt Anfang 
September zurück und wird seinen Dienst dann wieder aufnehmen. An dieser Stelle danken wir den drei 
Vertretungskräften, Frau Wegener (Englisch und Geschichte), Frau Dr. Fischer (Biologie) und Herrn Thomas 
(Mathematik und Physik), für die Unterstützung. Frau Lutz (Chemie + Sport) hat die Fachschaftsleitung Chemie 
kommissarisch übernommen. Frau Klein (Deutsch, Wipo) ist ab diesem Schuljahr im Vorbereitungsdienst an 
unserer Schule. Herr Schendel nimmt seit dem 01.08.19 die Funktion eines Koordinators für die Studien- und 
Berufsorientierung wahr und unterstützt und ergänzt unser Leitungsteam damit hervorragend. 
Wir wünschen allen einen guten Start am LGN! 
 
Am Dienstag, dem 13.08.19, wurden unsere neuen Sextanerinnen und Sextaner eingeschult. 82 Mädchen 
und Jungen sahen um 10.00 Uhr mit ihren Eltern, Großeltern und Freunden eine bühnenreife Vorstellung. Im 
Anschluss an die Einschulung verbrachten die wissbegierigen Schülerinnen und Schüler ihren ersten Schultag 
mit den Klassenlehrerinnen und –lehrern Frau Eileck (5a), Herrn Koberg (5b) und Frau Maybauer (5c). Dies war 
sicher ein aufregender Tag.  
Wir wünschen allen einen erfolgreichen Start und viel Freude 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 finden sich zum Beispiel in dem diesjährigen E-Jahrgang folgende Profile (in Klammern steht jeweils das 
profilgebende Fach): 

- das naturwissenschaftliche Profil (Chemie) 
- das naturwissenschaftliche Profil (Physik) 
- das sprachliche Profil (Englisch) 
- das gesellschaftswissenschaftliche Profil (Geographie) 
- das ästhetische Profil (Musik). 

 
Die Unter- und Mittelstufe wird im Klassenverband organisiert:  
In den Klassen 5-7 werden einige Fächer, je nach Jahrgangsstufe Musik, Kunst, Geographie, Geschichte, 
Biologie oder Physik, in Epochen unterrichtet. Das heißt, dass drei Wochen lang ein Fach mit 6 Stunden 
unterrichtet wird. Die Erfahrungen mit dieser Unterrichtsform sind durchweg positiv, da sich die Schülerinnen 
und Schüler intensiver über einen längeren Zeitraum mit einer Thematik beschäftigen können.  
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Die in den unteren Klassenstufen mehrfach umgesetzten Doppelstunden tragen dazu bei, dass die Lernenden 
genug Zeit haben, ihr eigenständiges Lernen mit Muße auszuweiten. Wir bieten aufsteigend mit dem Schuljahr 
19/20 wieder den neunjährigen Bildungsgang an. Die Klassen 5 und 6 sind bereits G9.  
 
Wir versuchen mit zusätzlichen Förder- und Fordermaßnahmen individuelle Lernarrangements zu schaffen 
und ggf. auch ein Springen bei G9 nach vorheriger Rücksprache mit unseren hier eingesetzten 
Koordinatorinnen, Frau Eileck und Frau Holland, anzubieten. Das Drehtürmodell und die bei uns eingeführten 
Lerntrainer sind gute Beispiele dafür, dass wir an unserer Schule darauf achten, dass alle Lernenden gemäß 
dem eigenen Leistungsprofil vorangebracht werden. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage.  
 
Die neue Verteilung aller Stunden in der Sekundarstufe I für den 9-jährigen Bildungsgang ist in der 
Kontingentstundentafel auf unserer Homepage einzusehen. Diese ist mit dem Schuljahr 2019/2020 für die 
aufwachsenden G9-Jahrgänge gültig. Parallel wird die bisher gültige Kontingentstundentafel für den 8-jährigen 
Bildungsgang dargestellt, die im Sommer 2022 ausläuft. Somit werden wir ab dem Schuljahr 2022/2023 nur 
eine gültige Kontingentstundentafel für die Jahrgänge 5 bis 10 haben. Der letzte G8-Jahrgang wird sein Abitur 
im Sommer 2025 ablegen. 2026 werden wir am Lessing-Gymnasium kein Abitur haben. Der erste G9-Jahrgang 
wird sein Abitur 2027 am Lessing-Gymnasium ablegen. Für die Oberstufe ändert sich zunächst nichts. Eine 
Reform der Oberstufe ist in Planung, aber es bleibt abzuwarten, ob der Haushalt in Schleswig-Holstein für 2021 
diese Neuformierung auch tragen kann und von politischer Seite abgesegnet wird.  
 
Anders verhält es sich mit der neuen Schulartverordnung der Gymnasien, kurz „SAVOGym“ genannt. Sie ist ab 
dem 01.08.2019 in Kraft getreten. Die Klassenlehrerinnen und -lehrer werden insbesondere für die Jahrgänge 6 
und 9 (in Zukunft 10) eine Information auf den ersten Elternabenden geben. Die Versetzungsordnung hat sich 
verändert und es ist sehr sinnvoll, dass alle an Schule beteiligten Kräfte Kenntnis von diesen Änderungen 
haben, da diese Konsequenzen für anstehende Versetzungskonferenzen haben könnten. Näheres dazu 
erfahren Sie auf unserer Homepage und dort unter den FAQs. 
 
In den Klassen 5 und 6 bieten wir auch im Zuge des 9-jährigen Bildungsganges zusätzlich zum regulären 
Unterricht wieder 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 dem Schuljahr 2014/2015 bilingualen Unterricht an: Alle Schülerinnen und 
Schüler, die sich zum Schuljahr 2019/2020 am Lessing-Gymnasium angemeldet haben, werden in Klasse 7 
eine zusätzliche Englischstunde in der Woche erhalten. Die schulischen Leistungen aus diesem Unterricht 
gehen nicht in die Zeugnisnote ein. Ziel dieses Unterrichts ist es, spielerisch die Angst vor dem Sprechen zu 
nehmen und biologische Sachverhalte in englischer Sprache kennenzulernen. Ab Klasse 8 wird dann in der 
Regel für eine Lerngruppe das Fach Biologie auf Englisch angeboten. Für die Schülerinnen und Schüler, die 
sich zurzeit in der 7. Klasse befinden und damit noch dem G8-Jahrgang zuzuordnen sind, wird – wie gehabt –  
eine Lerngruppe für das Fach Biologie auf Englisch in Klasse 7 angeboten. Der Biologieunterricht in englischer 
Sprache verlangt den Schülerinnen und Schülern ihr volles Potential ab, macht aber auch sehr viel Spaß! Es ist 
mit Freude zu beobachten, wie schnell die Schülerinnen und Schüler biologische Themen in einer 
Fremdsprache aufnehmen und verarbeiten (nähere Informationen dazu finden sich auf der Homepage). 
 
Für das erste Halbjahr werden folgende Projekte ausgebaut und auch neu getestet:  
Sowohl für den Q2-Jahrgang, den Q1-Jahrgang, den E-Jahrgang als auch für die Lehrkräfte wird das 
WLAN-Netz weiter ausgebaut und stabilisiert. Der E-Jahrgang hat – so war es für das Schuljahr 2019/2020 
geplant – die Pilotphase mit iPads aufgenommen. Bis jetzt sind die Erfahrungen überwiegend positiv, was auch 
daran liegen mag, dass unser schulinternes Medienkonzept genügend Lehr- und Lernfreiheit bietet. Fakt ist 
aber auch, dass wir kontinuierlich an uns arbeiten müssen, um Abläufe, Sicherheitsaspekte und nötige 
Fortbildungen immer im Blick zu haben. Noch vor den Herbstferien wird ein App-Beirat (aus Eltern, Lernenden 
und Lehrkräften) ins Leben gerufen, der sicherstellen soll, dass von Lehrkräften und/oder Schülerinnen und 
Schülern gewünschte Apps vor der allgemeinen Installation auf ihre Nutzbarkeit und Rechtskonformität geprüft 
werden. Für die Standard-Apps hat eine solche Prüfung stattgefunden, für die Wunsch-Apps wird obiges 
Verfahren implementiert.  
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Das bei uns installierte 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. Die Einführung von iPads im E-Jahrgang hat das WLAN vor eine neue Herausforderung gestellt, die es 
bis jetzt aber gut gemeistert hat. Aber auch hier gilt: Wir müssen uns weiterentwickeln und die Technik noch 
solider, weniger anfällig und schlanker machen, damit die Prozesse in Schule verwaltbar bleiben.  
 
Alle Lehrkräfte verfügen über Diensttablets, die je nach didaktisch-methodischer Entscheidung im Unterricht auf 
vielfältige Weise eingesetzt werden können. Den Schülerinnen und Schülern der Unter- und Mittelstufe stehen 
für den Unterricht zwei iPad-Koffer zur Verfügung, die über die Lehrkräfte für den Unterricht gebucht werden 
können. Der E-Jahrgang hat die Möglichkeit,  iPads als generelles Arbeitsgerät zu benutzen.  
 
Unsere Schule hat den Lehrkräften über die kostenlose Plattform SchulCommSy die Möglichkeit gegeben, 
verwendetes Material für ihre Schülerinnen und Schüler online zu stellen. So können Klassenräume von der 
jeweiligen Lehrkraft auf Wunsch eingerichtet werden, die die Schülerinnen und Schüler nach erfolgter 
Eintrittserlaubnis virtuell betreten können, um das bereitgestellte Material einzusehen. Dies erfolgt in Absprache 
mit der jeweiligen Lehrkraft und deren Lerngruppen und ist optional. Die bisherigen Erfahrungswerte haben aber 
gezeigt, dass die Plattform nicht in allen Belangen ideal ist. Trotzdem gilt: Voraussetzung für die Nutzung ist das 
Unterzeichen der Nutzungsbedingungen. Diese finden sich auf der Homepage. Parallel testen verschiedene 
Lehrkräfte weitere Plattformen mit den Schülerinnen und Schülern, um neue Lernarrangements auszuprobieren. 
Auch hier wird in Zukunft der App-Beirat helfen, um Fragen zu der Nutzung von Plattformen zu klären. 
Schleswig-Holstein arbeitet gerade an der Bereitstellung einer neuen Plattform. SchulCommSy wird in Zukunft 
vermutlich keine Rolle spielen. Im E-Jahrgang werden Arbeitsblätter – so zeigen es die Erfahrungen bis jetzt – 
entweder von den Lehrenden per AirDrop an die Schülerinnen und Schüler verteilt oder die Lernenden scannen 
diese – falls sie analog vorliegen – selbst ein.  
 
Für folgende E-Jahrgänge ist es angedacht, dass Tablets weiter zur Standardausrüstung eines jeden 
Lernenden gehören werden. Kurz nach den Herbstferien ist eine erste Evaluation des Pilotprojektes geplant. 
Die Ergebnisse werden zunächst in der Lehrerkonferenz und im Anschluss auf der nächsten Schulkonferenz 
vorgestellt. Hinweise, Anmerkungen und Erfahrungswerte fließen dann in das schon vorgestellte 
Medienkonzept ein, welches im Januar in einer aktualisierten Fassung der Schulkonferenz als 
Entscheidungsgrundlage vorgelegt werden soll. Um aber auch schon die prospektiven Lernenden und Eltern 
des zukünftigen E-Jahrgangs mitzunehmen, wird es einen Informationsabend für alle Schülerinnen und Schüler 
und Eltern der 9. Klasse im November geben. Hier wird das Projekt generell vorgestellt und auch eine 
Ablaufkette präsentiert, die, vorbehaltlich der Schulkonferenzzustimmung im Januar 2020, zum Tragen kommt. 
Da unser Konzept unter anderem vorsieht, dass Geräte von den Eltern über die Schule angeschafft werden, 
sollten Sie den möglichen Erwerb eines iPads für Ihre Kinder noch etwas zurückstellen. Nähere Informationen 
erhalten Sie bei dem oben angekündigten Informationsabend.  
 
Des Weiteren führen wir das im vorletzten Jahr gestartete Pilotprojekt in den diesjährigen 6. Klassen in 
Kooperation mit externen Fachkräften fort. Zurzeit bietet eine externe Expertin für PCs eine generelle 
Einführung in den Aufbau von Rechnern und unterweist die Lernenden in der Standardanwendung WORD. Der 
Kurs umfasst 4 Doppelstunden für jeweils eine Klassenhalbgruppe und wird mit allen Schülerinnen und 
Schülern durchgeführt. So stellen wir sicher, dass alle Lerngruppen den gleichen Ausbildungsstand haben. Am 
Ende der Einheit gibt es einen Test und beim Bestehen winkt den Lernenden ein Zertifikat. Das Projekt soll nun 
in Klasse 7 und 8 in ähnlicher Weise mit den Programmen EXCEL und POWERPOINT fortgeführt werden. Die 
Planungen laufen.  
 
Die Digitalisierung der Mensabuchung ist abgeschlossen und das Essen kann bis 8.00 Uhr am PC oder mit 
Hilfe einer App bestellt oder abbestellt werden. Die Öffnungszeiten der Mensaausgabe sind von Montag bis 
Freitag jeweils von 12.25 – 14.30 Uhr. Der Aufenthalt in der Mensa ist aufgrund des begrenzten 
Platzangebots an den Erwerb der Mensa-Karte gekoppelt. Dabei muss man nicht täglich in der Mensa zu Mittag 
essen. Es gibt immer ein Stammessen (auch vegetarisch), Pasta und ein Salatbuffet. Eine spontane 
Essensteilnahme ist von Montag bis Donnerstag mit der Mensa-Karte möglich. Jedoch erleichtert eine 
Vorbestellung den Köchen die Arbeit deutlich J. Wer noch keine Mensa-Karte hat: 
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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 Homepage.  
 
Sollte die Karte einmal verloren gehen, dann bitte außerhalb der Kernessenszeiten (das ist die Mittagspause 
der jeweiligen Jahrgänge) beim Koch melden.  
 
Wir sind eine Schule mit vielen Aktivitäten! 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aufgrund von Klassen- und Studienfahrten sowie Orchesterreisen der 
Stundenplan in den nächsten Wochen zahlreiche Veränderungen erfährt, die über den Vertretungsplan 
angezeigt werden. Der aktuelle Vertretungsplan ist immer online einsehbar. Des Weiteren kann es immer mal 
wieder vorkommen, dass manche AG-Termine nicht von allen Schülerinnen und Schülern wahrgenommen 
werden können. Im Folgejahr sieht dies aller Voraussicht nach wieder anders aus. Uns ist sehr daran gelegen, 
alle Termine zu koordinieren, aber aufgrund der Vielzahl der Aktivitäten ist dies nicht immer möglich. Höchste 
Priorität kommt dem Unterricht in den Klassen zu, gefolgt vom Musik- und Bili-Zweig, den AGen und dann den 
Tagesangeboten des offenen Ganztags. Zu letzterem wird es in Kürze eine Abfrage geben, damit 
Betreuungslücken geschlossen werden können.  
 
Genau in dieser Reihenfolge sind wir auch ins Schuljahr eingestiegen. Ihr Kind hat aufgrund dieses 
Treppeneinstiegs also genügend Zeit, sich an die Abläufe an unserer Schule zu gewöhnen. 
 
Die für das erste Halbjahr anstehenden Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.lg-n.de.  
Alle weiteren wichtigen Informationen werden im nächsten Elternbrief folgen.  
 
Uns allen wünschen wir nicht nur einen guten Start in das neue Schuljahr, sondern auch viel Kraft und 
Gesundheit. Packen wir es an!  
 
Ihr 
Schulleitungsteam 
             
C. Apsel              F. Lehm                 T. Sterner                J. Woyke                        R. Eileck                T. Schendel              
Schulleiter      stellv. Schulleiter        Oberstufe                Mittelstufe               Orientierungsstufe         Koordinator 
 
 
P.S.: 
Bitte melden Sie sich zahlreich für den elektronischen Verteiler an, so können wir der Umwelt etwas Gutes tun! 
 
Denken Sie mit Ihren Kindern daran, dass Wertsachen nicht ohne Aufsicht sein sollten. Gerade beim 
Sportunterricht ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, die Wertsachen bei der Lehrkraft 
während des Sportunterrichts abzugeben. Diese einfache Regel macht uns das Leben an unserer Schule sehr 
viel leichter.  
 
Für die iPads werden über ASTRA seit kurzem auch Schließfächer angeboten, die eine Ladefunktion für die 
mobilen Endgeräte anbieten. Auch diese sollten generell nicht mit in die Sporthalle genommen werden.  


