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

        
 

Norderstedt, den 05.11.20 
Wie Sie alle aus der Presse erfahren haben, sind die Infektionszahlen weiter gestiegen und so wurden die 
Maßnahmen bundesweit verschärft, um „die Welle zu brechen“. In SH wurde die Maskenpflicht nun ausgedehnt, 
gilt für uns weiterhin ab Klasse 5 und ist zunächst bis zum 30.11.20 ohne Einschränkungen im Unterricht 
umzusetzen. Im Sportunterricht sind die Lernenden von der Maskenpflicht befreit, wenn die Abstände bei 
Übungen eingehalten werden können; dieses ist aber (leider) nicht immer möglich. Den Schülerinnen und 
Schülern ist es daher jederzeit erlaubt, den Sportunterricht kurz zu unterbrechen und unter Einhaltung der 
Abstandsregel die Maske abzunehmen, um „durchzuatmen“.  Die Lerninhalte werden angepasst, die regulären 
Fachanforderungen sind ausgesetzt. Der Schwimmunterricht findet bis auf Weiteres - zunächst bis zum 
30.11.20 - nicht statt; das Arriba ist geschlossen. Nähere Informationen erhalten Sie in einer Übersicht in den 
Anhängen des Elternbriefes (eine Auflistung befindet sich am Ende dieses Briefes).  
 
Bitte achten Sie darauf, dass sich die Schülerinnen und Schüler schon auf dem Schulweg an die zurzeit gültigen 
Regeln finden. Auch hier finden Sie eine Handreichung in den Anhängen.  
 
Aufgrund der Tatsache, dass nicht zu erwarten ist, dass sich die Gesamtlage bis zu den Osterferien entschärfen 
wird, haben wir uns am LGN dazu entschlossen, etwas längerfristiger zu planen: Auch wenn es schmerzhaft ist, 
haben wir alle Fahrten und Exkursionen, wie Berlin z.B., bis Ostern abgesagt. Zulässig sind zurzeit nur noch 
Ausflüge mit der Klasse in die nähere Umgebung unserer Schule im Raum Norderstedt unter den dann gültigen 
Bedingungen. 
 
Ein vorrangiges Ziel in Schule ist es, den Präsenzunterricht so lange wie möglich zu erhalten. Wir am LGN geben 
alles, damit dieses Vorhaben auch gelingt. Es verlangt uns viel ab, ist sehr personalintensiv, aber mehr als 
sinnvoll, da der Gedankenaustausch im Unterricht am besten gelingt, wenn man live Rück- und Verständnisfragen 
an alle richten kann.  
 
Mit aufwendigen, aber notwendigen Hygienemaßnahmen haben wir es bis jetzt geschafft, durchgängig 
Präsenzunterricht stattfinden zu lassen, die Mensa zu öffnen und ein reduziertes Nachmittagsangebot anbieten 
zu können. Aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen war es nötig, die Abläufe in der Mensa weiter zu optimieren 
und die Zeitslots sehr präzise zu setzen. Bitte erinnern auch Sie Ihre Kinder daran, dass die zugewiesenen 
Essenszeiten unbedingt eingehalten werden müssen. Ein großes Lob geht an das Team der NoBiG, das in enger 
Zusammenarbeit mit Frank Lehm und Tim Schendel das Betreiben der Mensa unter den gegebenen Auflagen 
ermöglicht. DANKE! 
 
Nur die Cafeteria haben wir - aufgrund der möglichen Vermischung von Kohorten und der ungünstigen baulichen 
Lage - noch nicht wieder öffnen können. Dies wird bis auf Weiteres auch so bleiben. Gespräche zum 
pandemiegerechten Umbau der Cafeteria sind mit der Stadt angelaufen. Sobald hier nähere Informationen 
vorliegen, werde ich Ihnen diese zukommen lassen.  
 
Da wir im Unterricht innerhalb einer Stunde zweimal Querlüften müssen, werden in der jetzt kommenden 
kühleren Jahreszeit die Temperaturen kurzeitig im Klassenzimmer absinken. Da von Stadtseite eine Anschaffung 
von Raumlüftern bis jetzt nicht angedacht ist, wird dies die wirksamste Methode sein, die Luft im Raum 
auszutauschen. Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind wärmere Kleidung mitbringt, die während des Unterrichts 
auf dem Unterrichtsstuhl abgelegt werden kann. Vor dem Stoßlüften sind alle im Raum befindlichen Personen 
aufgefordert, sich diese dann überzuwerfen, um sich vor der kalten Luft zu schützen.  
 
Der Preis des Wettbewerbs für den besonders kreativen Umgang mit dem ständigen Wechsel zwischen KALT 
und WARM geht an die Klassen Q1s mit ihrer genialen Idee der Krümelmonsterdecke und an die Klasse 6a, 
die ebenfalls mit Deckenponchos arbeitet. Herzlichen Glückwunsch. Diese am letzten Tag der Ausschreibung 
abgegebenen Varianten überzeugen: einfach, günstig und flexibel. So wird eine einfache Decke durch einen 
selbst hinzugefügten Schlitz zum schnell verfügbaren Poncho. Der Preis in Höhe von jeweils 100,00€ kann von 
den Klassenleitungen in der nächsten Woche beim Schulleiter abgeholt werden. 
 



 
 

 LESSING - GYMNASIUM 
 NORDERSTEDT 
 Der Oberstudiendirektor 

 2 

Wir haben pro Jahrgang eine CO2-Ampel angeschafft, die wechselweise in den Klassen eingesetzt werden soll. 
So können wir das Lüften nach den uns gemachten Vorgaben begleiten, prüfen und schauen, ob der 20-minütige 
Rhythmus passt. Die Lieferung hat sich leider verzögert. Sobald diese da sind, werden wir diese ausgeben.  
 
Sollte der Fall eintreten, dass unser Personalbestand der dienst- und einsatzfähigen Kolleginnen und Kollegen 
über einen längeren Zeitraum unter die 90%-Marke fällt, dann wird es nicht mehr möglich sein, 100% Unterricht 
zu erteilen und unser Vertretungskonzept umzusetzen. Wir werden bei erheblichem Personalmangel zu einem 
verkürzten Präsenzunterricht übergehen (müssen). Sie erhalten über die Vertretungsplan-App eine Mitteilung, 
wenn diese Umstellung, die auch mit einer Anpassung des Vertretungskonzeptes einhergeht, greift. Folgende 
Aspekte erlangen bei obigem Szenario Gültigkeit.  
 

- Für die Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe (Klassen 5 und 6) garantieren wir Unterricht von 
der 1. - 4. Stunde. Für alle anderen Jahrgänge der SEK I streben wir 4 Stunden Präsenzunterricht an. 

- Für die Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe (Klassen 5 und 6) bieten wir in der 5. und 6. 
Stunde eine Betreuung ähnlich dem Ganztagsangebot an.  

- Für alle anderen Lernenden der SEK I wird der Unterricht der 5. und 6. Stunden dann entfallen bzw. als 
Homeschooling erteilt.  

 
Das Nachmittagsangebot beginnt nach der 6. Stunde und wird in reduzierter Form angeboten (Lerntrainer und 
DiZ - Deine individuelle Zeit). Eine Liste der jetzt (noch) verfügbaren Angebote im musischen Bereich finden Sie 
auf der letzten Seite dieses Briefes. Das Angebot von externen Anbietern - wie schon im letzten Brief geschildert 
- ist zurzeit limitiert und muss immer wieder nachgefragt werden. Leider können wir zurzeit keine Schulungen im 
Bereich WORD, EXCEL und POWERPOINT gemäß unserem Medienkonzept in den dafür ausgewählten 
Klassenstufen erteilen. Diese wurden über externe Anbieter ausgearbeitet und durchgeführt. Jedoch stehen diese 
Personen uns zurzeit nicht zur Verfügung. Sobald hier eine Änderung absehbar ist, werden wir Sie informieren.  
 
Um unsere Kolleginnen und Kollegen zu entlasten, hat das Land SH uns Mittel bereitgestellt. Wir dürfen für einen 
begrenzten Zeitraum über das Ministerium Aufsichtspersonal einstellen. Zurzeit benötigen wir ca. 2 - 3 zusätzliche 
Arbeitskräfte, die uns in Zusammenarbeit mit unserem geschulten Personal ca. 4 - 8 Stunden pro Woche 
unterstützen. Hierbei geht es vorrangig um die Hilfe, die Kohorten bei Pausen getrennt zu halten und beim 
Übergang zwischen Unterricht, Mensa und Ganztagsbereich einen geordneten Ablauf sicherzustellen. Sollten Sie 
Interesse haben, dann melden Sie sich bitte unter folgendem Hyperlink als prospektive Kraft.  
 

https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/BildungHochschulen/LehrkraefteSH/Bewerbung/_document
s/andereStellen.html#doccc8a20c5-dc17-402d-8a5b-c6d190559455bodyText1 

 
Wir als Lessing-Gymnasium haben bei der zuständigen Behörde bereits die obigen Bedarfe angemeldet, so dass 
Sie uns als Wunschschule angeben können. Weitere Fragen können gern telefonisch über den Schulleiter geklärt 
werden. 
 
Aktuelle Informationen aus dem IT-Bereich des LGN:  
Bis jetzt hatten wir Glück und wir mussten keinen Jahrgang und keine Klasse komplett in Quarantäne schicken. 
Und sollte uns das Glück einmal verlassen, so ist auch keiner oder keine zu verurteilen. Das ist wichtig. Wir sind 
ein Team und stellen uns dieser Aufgabe gemeinsam. Jeder kann etwas dazu beitragen, dass die Pandemie 
kontrollierbar bleibt. Wir werden die für den Fall X einzuhaltenden Maßnahmen, die uns als Schule durch das 
Gesundheitsamt mitgeteilt werden, umsetzen und sachlich damit umgehen. Wir sind durch ein im Hintergrund 
eingerichtetes, flexibles Hybrid-System von Präsenzunterricht und Homeschooling auf verschiedene 
Szenarien eingestellt (siehe aktuelle Standards im Anhang). Die Klassenlehrkräfte werden oder haben schon eine 
Einverständniserklärung inkl. der nötigen Verhaltensregeln für die Nutzung unserer Onlineplattform und des 
vom Land zur Verfügung gestellten Videotools an die Schülerinnen und Schüler verteilt. Bitte unterschreiben 
Sie diese und lassen Sie das Papier über Ihr Kind wieder der Klassenlehrkraft zukommen. Vielen Dank im Voraus! 
 
Für die Klassen 5 und 6 ist die Nutzung der Kalenderfunktion in Nextcloud wieder eingerichtet worden. Welche 
Funktion der Kalender in dieser Klassenstufe wahrnimmt, erfahren die Schülerinnen und Schüler über die 
Klassenleitungen, die ihrerseits eine Absprache mit der Orientierungsstufenleiterin über die Verwendung getroffen 
haben. Für die Klassen 7 - 9 sind diese ebenfalls eingerichtet, obliegen aber einer optionalen Nutzung. Nähere 
Informationen hierzu ebenso über die Klassenleitungen.  

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/BildungHochschulen/LehrkraefteSH/Bewerbung/_documents/andereStellen.html#doccc8a20c5-dc17-402d-8a5b-c6d190559455bodyText1
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/BildungHochschulen/LehrkraefteSH/Bewerbung/_documents/andereStellen.html#doccc8a20c5-dc17-402d-8a5b-c6d190559455bodyText1
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/BildungHochschulen/LehrkraefteSH/Bewerbung/_documents/andereStellen.html#doccc8a20c5-dc17-402d-8a5b-c6d190559455bodyText1
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Die vom Land SH bereitgestellte Lernplattform itslearning ist von Schulleitungsseite unter Beobachtung. Da 
zurzeit noch offen ist, ob und ich welchem Umfang den Schulen das Tool nach dem 31.07.21 zur Verfügung steht, 
haben wir davon abgesehen, unser erprobtes System ohne ersichtlichen Grund zu verlassen. Sollten 
diesbezüglich neuere Informationen bekannt werden, teilen wir Ihnen dies rechtzeitig mit. Bekannt ist bis jetzt 
Folgendes: Die Ausschreibung ist noch nicht erfolgt, der Umfang der vom Land anvisierten Nutzung und 
Bezahlung nicht bekannt und der Support mit Personal vor Ort unklar. Klar ist jedoch, dass mit dem Anbieter, 
wenn er denn feststeht, eine Laufzeit zwischen 3 - 5 Jahren vereinbart werden soll. Wir halten Sie hier auf dem 
Laufenden. Wir werden von Schulseite unter Vorbehalt eines Schulkonferenzbeschlusses im Januar 2021 einen 
Testlauf mit dieser Plattform mit wenigen Kolleginnen und Kollegen und ausgewählten Lerngruppen andenken, 
um auf etwaige Eventualitäten vorbereitet zu sein und im Fall der Fälle Multiplikatoren in den eigenen Reihen zu 
haben.  
 

Das an alle Oberstufenjahrgänge ausgeteilte Formular „Erweiterung der Nutzung von Apps auf den iPads“ ist - 
wie im letzten Elternbrief geschrieben - zu früh in die Öffentlichkeit gelangt und befindet sich gerade in der 
Besprechungsschleife in der Medienkonzeptgruppe im App-Beirat. Zurzeit wird an einer Lösung gearbeitet, die 
auf der nächsten Lehrer- und Schulkonferenz vorgestellt werden soll.  
 

Kontakt zwischen Eltern und Schule:  
Elternabende können bis auf Widerruf nicht in der gewohnten Form stattfinden. Alternativ können 
Videokonferenzen über jitsi gemacht werden. Der SEB bemüht sich um Zugänge für die Eltern, damit die 
gewählten Elternvertreter als Moderator ebenfalls einladen können. So lange das nicht möglich ist, übernehmen 
die jeweiligen Klassenleitungen die Funktion des technischen Moderators. Die Organisation und das Moderieren 
des Elternabends liegt nach wie vor in den Händen der Elternvertreter und -vertreterinnen. Bitte beachten Sie, 
dass sensible Themen nicht über das Internet besprochen werden sollten. Nutzen sie hierzu bitte das individuelle 
Telefongespräch. Des Weiteren sollte es selbstverständlich sein, dass digitale Elternabende ebenfalls der 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen und z.B. Kinder nicht im Raum mit den Eltern am Rechner sein sollten , 
wenn diese an einer Onlinesitzung teilnehmen.  
 

Auch der Elternsprechtag wird nicht in der gewohnten Präsenzform stattfinden können. Über dessen 
Durchführung in Distanz gibt es die ersten Arbeitsüberlegungen. Sobald hierzu nähere Informationen vorliegen, 
bekommen Sie von uns eine Nachricht.  
 

Des Weiteren wird es dieses Schuljahr im Frühjahr für die weiterführenden Schulen keine Informationsabende 
und keine Tage der offenen Tür geben. Die acht weiterführenden Schulen werden im Februar (bis zu der Zeit 
der Anmeldung vom 22.02.21 - 03.03.21) digitale Formate nutzen, um sich zu präsentieren. Unsere Schule 
arbeitet gerade an einem Konzept zur Umsetzung. Die Informationsabende an den Grundschulen - so ist es 
angedacht - werden in Präsenz mit jeweils einem Vertreter der Schulart Gemeinschaftsschule und Gymnasium 
stattfinden. So soll sichergestellt werden, dass es bei der Erstberührung zu den weiterführenden Schulen einen 
LIVE-Raum für Rückfragen gibt.  
 
Bleiben Sie gesund! Die besten Wünsche vom LGN!  Ihr  Schulleitungsteam             
C. Apsel            F. Lehm                 T. Sterner                J. Woyke                        R. Eileck____        T.Schendel               
Schulleiter   stellv. Schulleiter          Oberstufe               Mittelstufe               Orientierungsstufe      Koordination 
 

Liste der musikalischen Angebote (aktueller Stand - mit Aussetzungen zunächst bis zum 30.11.20) 

- Gesang 5 - Mi - 7. Stunde - Forum - ausgesetzt - Instrumentalgruppe 5 - I - Di - 7. Stunde - Mus 2 
- Gesang 6 - Di - 8. Stunde - DSp-Raum - - ausgesetzt - Instrumentalgruppe 5 - II - Do - 7. Stunde - Mus 2 
- Streicher 5 - Do - 7. Stunde + Fr - 7. Stunde - Forum - Instrumentalgruppe 6 - Di - 6. Stunde - KAR 
- Streicher 6 - Do - 8. Stunde + Fr - 8. Stunde - Forum - Sinfonieorchester - Mi - 18 - 20 Uhr - Forum - ausgesetzt 
- Percussion - Fr. 7. Stunde - DSp-Raum - Big Band 1 bzw. 2 - Do - 18.00 bzw. 19.30 Uhr - Forum - ausgesetzt 
- Musikzweig (WPK) - Fr - 7. Stunde - Mus 1 - Bläser Anfänger - Di - 8. Stunde - Forum bzw. Mus 1- ausgesetzt 

 

Anlagen:  
- 3 Merkblätter vom MBWK 

o Hygiene an Schule - Stand 02.11.20 
o Maskenpflicht an Gymnasien Stand - 02.11.20 
o Sportunterricht an Schulen ab dem 02.11.2020 

- Präsenzunterricht und Homeschooling im Hybridsystem am LGN - Standards - Stand 05.11.20 
 

P.S.:  Bitte denken Sie daran, dass alle zurzeit in Schule arbeitenden Menschen den Nachweis einer Masernimpfung formal bis zum 

31.07.21 zu erbringen haben. Da das nächste Halbjahr sehr kurz ist, bitten wir am LGN darum, dass solche Nachweise im 
November/Dezember 2020 - gebündelt über die Klassenleitungen an das Sekretariat weitergegeben werden. Kopien des Impfausweises 
werden akzeptiert. Vielen Dank im Voraus!  


