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An 
die Eltern, die Schülerinnen und Schüler  
und die Kolleginnen und Kollegen     

 
 

Norderstedt, den 17.12.19 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
schon in drei Tagen ist die Unterrichtszeit wieder vorbei und bis dahin wird noch hart an unserer Schule 
gearbeitet. Unsere Weihnachtskonzerte am heutigen Dienstag, dem 17.12.19, und am Mittwoch, dem 18.12.19, 
werden die letzte Schulwoche mit einem Highlight zu Ende gehen lassen. Der Unterricht am Freitag, dem 
20.12.19, wird wie üblich nach der 4. Stunde enden.  
 
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um schon einmal allen an den Weihnachtskonzerten mitwirkenden 
Personen zu danken. Es wird wie jedes Jahr geübt, geprobt, verbessert und das mit viel Freude und Elan und 
zwar nicht nur in der Schule, sondern auch auf Probenfahrten. Noch nie waren so viele Schülerinnen und 
Schüler in solch einer Quantität und Qualität beteiligt: Mittlerweile zählen wir über 379 Akteure, die ihr Bestes 
geben. Wir alle freuen uns auf die zwei Abende in der TriBühne. Die 1600 Karten waren wieder heiß begehrt 
und schon nach kurzer Zeit ausverkauft.  
 
Für diejenigen, die auch dieses Jahr wieder spät dran sind und noch nicht wissen, was sie ihren Liebsten 
schenken sollen, haben wir an den Konzertabenden – jeweils vorher, in der Pause und danach – etwas ganz 
Besonderes und Einmaliges zu bieten: Herr Packeiser hat mit den drei Bigbands eine CD mit vielseitiger Musik 
aus Swing, Rock, Latin und Funk im Forum aufgenommen. Der Titel „BIG TIME“ ist mehr als passend und 
entspricht dem Hörgenuss in vollem Umfang. Maxine Eggers (Q2k) hat als Sängerin ihren Beitrag dazu 
geleistet. Diese erstklassigen und professionellen Tonaufnahmen stehen nun zum Verkauf. Seit nunmehr 32 
Jahren ist die Bigbandarbeit am Lessing-Gymnasium eine feste Größe und Sie sollten es sich nicht entgehen 
lassen, diese CD in limitierter Auflage in Ihre Sammlung aufzunehmen.   
 
Auch in diesem ersten – sehr kurzen – Halbjahr fanden wieder zahlreiche Aktivitäten in allen Jahrgängen statt, 
von denen hier nur einige genannt werden können. Es wurden spannende Klassenfahrten in den sechsten 
Klassen nach Plön, im achten Jahrgang nach Wismar, Wingst und zur Mecklenburgischen Seenplatte und im 
Abiturjahrgang nach Prag, Barcelona, Madrid und Neapel durchgeführt. Der Frankreich-Austausch, diesmal 
organisiert und durchgeführt von Frau Kunze, Frau Arndt und Frau Hetzel, hat einigen Lernenden unserer 
Schule im September wieder einmal die Möglichkeit gegeben, in eine fremde Kultur und Sprache einzutauchen.  
 
In den Fachbereichen wurde fleißig gearbeitet: So probten die Musiker mit den Chören 7/8 und dem Orchester1 
mehrtägig in Scharbeutz; des Weiteren empfahlen sich 23 Schülerinnen und Schüler für die Landesrunde bei 
der Mathematik-Olympiade und an dem diesjährigen Vorlesewettbewerb nahmen ca. 100 Schülerinnen und 
Schüler teil. Wir gratulieren der Schulsiegerin, Pia Untrieser (6a), ganz herzlich.  
 
Die Sportler haben wieder an einer Reihe von Veranstaltungen im Rahmen von Jugend trainiert für Olympia 
teilgenommen und gute Platzierungen erzielt und auch beim Thema Nachhaltigkeit konnte das Lessing-
Gymnasium Norderstedt überzeugen: So hat das Team „Kooperation Anti-Plastik“ bei der stadtinternen 
Energiesparprämienverleihung die Jury überzeugt und insgesamt ein Preisgeld von 1.500 € eingestrichen. 
Diese Gruppe von Schülerinnen und Schülern war es auch, die die erfolgreiche und pressewirksame 
Nachhaltigkeitswoche direkt nach den Herbstferien mit Aktionen wie Plastiksammeln und dem Verkauf von 
Milch aus Glasflaschen vorangetrieben hat. Direkt nach den Weihnachtsferien wird der Verkauf von Milch in 
Flaschen in der Cafeteria für einen Monat testweise durchgeführt. Wir selbst bestimmen also, ob wir der Umwelt 
etwas Gutes tun können: Kaufen wir Flaschen, statt Milchtüten, wird auch der Markt diese Produkte günstiger 
machen, wenn die Nachfrage steigt, und wir haben das erreicht, was wir wollten: weniger Verpackungsmüll.  
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Des Weiteren hat diese Schülergruppe auf den Weg gebracht, dass die Lernenden unserer Schule 
wiederverwendbare Metallflaschen bestellen und nutzen können. Es ist angedacht, dass wir in der Zeit bis 
Sommer einen für alle Schülerinnen und Schüler zugänglichen Wasserspender in der Nähe der Mensa 
installieren und somit dafür Sorge tragen, dass alle in Schule arbeitenden Kräfte genügend Flüssigkeit 
aufnehmen, ohne erneut Verpackungsmüll zu produzieren.  
 
Direkt vor den Herbstferien war der Innotruck (https://www.innotruck.de) des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung bei uns zu Gast und konnte viele Schülerinnen und Schüler von den Innovationen der nächsten 
Jahre (Solartechnik, Brennstoffzellen und Virtual Reality) begeistern und informieren. Doch wir schauen ja nicht 
nur, sondern machen auch:  
 
Im Zuge der Digitalisierung des LGN arbeiten wir ständig an Verbesserungen. Das Netz läuft überwiegend 
stabil, so dass neben den Lehrkräften die Jahrgänge E, Q1 und Q2 das WLAN weitgehend problemlos nutzen 
können. In allen Klassen- und Fachräumen sind Apple TVs der neueren Generation verbaut, so dass sowohl die 
Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt über ein Diensttablet verfügen, als auch die Lernenden ihre Präsentationen 
streamen und damit kabellos arbeiten können. Die Stadt Norderstedt hat investiert und so werden wir im 
Frühjahr 2020 neue Beamer und weitere Apple TVs bekommen. Ab dem 01.02.20 ist angedacht, uns als Schule 
testweise eine Plattform, über die die Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte Material austauschen können, 
über die Stadt Norderstedt zur Verfügung zu stellen. Wir werden berichten. 
 
In diesem Schuljahr sind wir mit unserem ersten iPad-Jahrgang in der Oberstufe im E-Jahrgang gestartet. Wir 
haben uns gegen eine iPad-Klasse entschieden, um allen Lernenden die gleichen Voraussetzungen zu 
ermöglichen. Die iPads werden von den Eltern angeschafft. Die Schule kümmert sich um das Kaufen von Apps 
und um die zentrale Einbindung in das Schulsystem. Sollte es für die Eltern nicht möglich sein, ein iPad 
anzuschaffen, haben wir an unserer Schule die Möglichkeit, iPads leihweise auszugeben. Auf diese Weise wird 
keine/keiner zurückgelassen.  
 
Die vor zwei Jahren angeschafften zwei i-Pad-Koffer werden immer häufiger gebucht und sind somit eine gute 
Möglichkeit, wenn denn didaktisch und methodisch sinnvoll, eine Unterrichtssequenz digital abzuhalten. Im 
kommenden Jahr werden durch den Schulträger zwei weitere Koffer angeschafft, so dass wir den Lernenden in 
den Klassen 5 – 9 einen temporären, stundenweisen Einsatz im großen Stil anbieten können.  Wir danken dem 
Förderverein und LessSolar e.V., die uns bei diesem Pilotprojekt tatkräftig unterstützt haben, für die gute 
Zusammenarbeit. 
 
Unser Medienkonzept, welches den Lehrenden und Lernenden genügend Freiräume lässt, um für sich 
passende Lösungen im Unterricht zu finden, soll in der nächsten Schulkonferenz im Januar 2020 in einer 
aktualisierten Version verabschiedet werden. Digitalisierung darf nicht ihrer selbst wegen erfolgen, sondern sie 
soll den Lehrenden und Lernenden neue Möglichkeiten eröffnen und die nächste Generation von Schülerinnen 
und Schülern reflektiv auf die neue, digitalisierte Arbeitswelt vorbereiten. Dies ist in unserem Konzept verankert. 
 
Bewährt hat sich der ab Klasse 6 hinzugekommene PC-Führerschein. Hier werden allgemeine Hard- und 
Softwarekenntnisse sowie die Bedienung von WORD, EXCEL und POWERPOINT geschult. Begonnen wird mit 
WORD. Die anderen Programme werden aufsteigend in Klasse 7 und 8 behandelt. Die Festigung des neu 
erlernten Stoffes erfolgt in Anwendungsübungen im Fachunterricht. Auf diese Weise stellen wir am LGN sicher, 
dass die Basisausbildung in diesem Bereich für alle Lernenden über Klassen hinweg einheitlich und auf einem 
hohen Niveau stattfindet. Die im Schuljahr 18/19 eingeschulten Schülerinnen und Schüler sollen nach 
Abschluss ihrer Schullaufbahn ein von der Kultusministerkonferenz beschlossenes umfangreiches Set an 
Fähigkeiten an unserer Schule erworben haben. Die Fachschaften sind dabei, die jeweils festgelegten 
Anwendungen zu testen, zu evaluieren und ggf. abzuändern.  
 
Doch was auch immer in der Zukunft kommen mag, am LGN sind wir uns sicher: Die Technik sollte und wird 
das Denken nicht ersetzen. Es ist wichtig, dass man trotz der vorhandenen digitalen „Erleichterungen“ versteht, 
welche Prozesse ablaufen und wie etwas funktioniert. Nur so ist ein sinnvoller, verantwortungsbewusster 
Umgang mit den neuen Medien möglich und unsere Lehrkräfte geben ihr Bestes, dies an die Lernenden 
weiterzugeben. Bitte nehmen Sie sich auch zu Hause Zeit, um sinnvollen Medieneinsatz zu besprechen. 
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Direkt vor den Weihnachtsferien hatten wir einen erhöhten Krankheitsstand, den wir bestmöglich vertreten 
haben. Einige, wenige Stunden ließen sich leider nicht mehr vertreten, wir versuchen aber für den Januar neue 
Lösungen zu finden. Bitte haben Sie Verständnis dafür. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben ihr Bestes 
gegeben. Mehr ging nicht. Vielen Dank! 
 
An unserer Schule wird es im zweiten Halbjahr aufgrund diverser Elternzeiten, Abgänge und Neueinstellungen 
viele personelle Veränderungen geben. So werden uns Frau Wegener, Herr Sievers, Frau Zilske, Frau Jahnke, 
Frau Winkler, Herr Tews und Frau Schlüter für die Planung am Anfang des nächsten Halbjahres nicht zur 
Verfügung stehen. Herr Tews, mit den Fächern Mathematik und Sport, sowie Frau Schlüter, mit den Fächern 
Biologie und Mathe, die gerade ihr Examen bei uns abgelegt haben, werden uns zum Februar leider verlassen. 
Ebenso Frau Wegener, die ihr Referendariat an einer anderen Schule machen wird. Wir werden sehr 
wahrscheinlich vier neue Vertretungslehrkräfte (mit den Fächern Englisch und Sport, Englisch und Geschichte, 
Deutsch und Biologie sowie Mathematik + X) und eine neue Lehrkraft als Seiteneinsteiger mit den Fächern 
Mathematik und Informatik bei uns begrüßen dürfen. Frau Kouldewey, mit den Fächern Englisch und ev. 
Religion, wird ihr Referendariat an unserer Schule beginnen. Die genauen Änderungen werden Ihnen nach den 
Weihnachtsferien über die Klassenlehrerinnen und -lehrer mitgeteilt. 
 
Auch weiterhin werden wir die uns selbst auferlegte 5-Stundengarantie in den Klassenstufen 5 und 6 
aufrechterhalten. In den anderen Klassenstufen der Mittelstufe versuchen wir, diese Garantie ebenfalls zu 
gewährleisten, wenn die Personaldecke es zulässt. Ist das nicht der Fall, behalten wir uns vor, von dieser uns 
selbst auferlegten Garantie abzuweichen.  
 
In der Mensa ist die Technisierung ebenfalls vorangeschritten: Bitte beachten Sie, dass ab dem 01.02.20 den 
Lernenden, die ihre Mensakarte vergessen haben, über ein einfaches Notieren des Namens kein Essen mehr 
ausgegeben werden kann. Da pro Tag bis zu 20 Lernende ihre Karte vergessen, ist dieser logistische Aufwand 
nicht mehr zu leisten. Um hier Abhilfe zu schaffen, ist es Ihnen möglich, über die Homepage des Anbieters 
Pairsolution auf das Fingerprintsystem umzusteigen. Sie geben über ein Häkchen die Aktivierung frei. Alles 
Weitere findet dann hier vor Ort statt. Wir gehen davon aus, dass das die Logistik etwas vereinfacht.  
 
Auch bei der Nachmittagsbetreuung wird es wesentliche Veränderungen geben: 
Wir möchten Sie hiermit um Unterstützung bei der Betreuung unserer Schülerinnen und Schüler nach dem 
Unterricht bitten. Es hat sich herausgestellt, dass mit der Umstellung auf G9 viele Schülerinnen und Schüler 
auch nach Unterrichtsschluss noch in der Schule bleiben. Das kann verschiedene Gründe haben:  
Schülerinnen und Schüler warten auf den Beginn einer AG oder des Lerntrainings, möchten gemeinsam mit 
Freunden Hausaufgaben machen oder auf dem Schulgelände spielen oder müssen einfach die Zeit 
überbrücken, bis ihre Eltern von der Arbeit nach Hause kommen. Die meisten Schülerinnen und Schüler 
verbringen diese Zeit – nur unter Anwesenheit eines Schulleitungsmitglieds im Dienstzimmer – in ihrem 
Klassenraum. Abgesehen von dem Aufsichtsproblem ist es für die Reinigungskräfte oft schwer, ihre Arbeit zu 
effizient zu machen. 
 
Aus diesem Grund wollen wir eine Betreuung unserer Schülerinnen und Schüler anbieten, die dann im Falle des 
Verbleibs in der Schule auch wahrgenommen werden muss. 
 
Zunächst besteht schon seit Schuljahresbeginn für die Jahrgänge 5 und 6 die Möglichkeit, am 
Ganztagsprogramm der Gemeinschaftsschule teilzunehmen. Allerdings haben sich dafür bisher nur sehr 
wenige Schülerinnen und Schüler entschieden. Bitte prüfen Sie, ob eine Teilnahme für Ihr Kind eine Option ist. 
Eine Kursliste und weitere Informationen bekommen Sie von der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer Ihres 
Kindes. 
 
Darüber hinaus wollen wir einen „betreuten Nachmittag“ ermöglichen. Angedacht ist, drei Klassenräume in der 
Nähe des Lerntrainerraumes für den Aufenthalt am Nachmittag zu reservieren (einen Ruheraum, um 
Hausaufgaben zu machen, zwei Spielräume, in denen dann auch Handy-Spiele erlaubt sind). 
In diesen Räumen sollen, so unsere Idee, Oberstufenschüler/-innen und Eltern bis 16.00 Uhr Aufsicht führen. 
Die Eltern und Schüler/-innen werden als Honorarkräfte bei der BEB angestellt. 
Jeweils ein Mitglied des Schulleitungsteams wird täglich bis auf 16.00 Uhr präsent sein und die Verantwortung 
tragen.  
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Haben Sie Zeit und könnten Sie sich vorstellen, uns als Honorarkraft der BEB bei der Nachmittagsbetreuung zu 
unterstützen? Eine Unterrichtsstunde wird mit 10€ vergütet. Die Einsatzzeit wäre Montag bis Freitag in der Zeit 
von 13.15 bis 16.00 Uhr. Sollten Sie Interesse oder weitere Fragen haben, wenden Sie sich gern an mich 
(frank.lehm@web.de) oder an Herrn Schendel (Tim.Schendel@email.de). Unser Plan ist, mit der Etablierung 
dieses Formates im 2. Halbjahr zu beginnen. Oberstufenschüler/-innen konnten wir für diese Aufgabe schon 
gewinnen. Nun benötigen wir noch Eltern zur Unterstützung. Werden Sie ein Teil unseres Teams J. 
 
Direkt vor den Weihnachtsferien endet der Unterricht, ebenso wie bei der Zeugnisausgabe am 31.01.20, nach 
der 4. Stunde. Der Unterricht im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2019/2020 wird mit dem 05.02.20 beginnen. 
Der 03.02.20 ist der von Schulkonferenz beschlossene bewegliche Ferientag, am 04.02.20 ist ein schulinterner 
Entwicklungstag, bei dem die Schülerinnen und Schüler unterrichtsfrei haben. Der Elternsprechtag wird am 
Freitag, dem 14.02.2020, ab 14.00 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! 

 
Ihr Schulleitungsteam 
 
C. Apsel        F. Lehm    T. Sterner    J. Woyke      R. Eileck          T. Schendel___________________________               
Schulleiter   stellv. Schulleiter   Oberstufe       Mittelstufe      Orientierungsstufe   Studien- und Berufsorientierung sowie Nachmittagsangebot 


