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

 
 

Norderstedt, den 04.12.20 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
schon in zehn Schultagen ist die Unterrichtszeit wieder vorbei und bis dahin wird noch hart an unserer Schule 
gearbeitet. Und dieses Jahr ganz besonders hart, denn wir alle versuchen, die Schule als Begegnungs- und 
Lernort so lange wie möglich offen zu halten.   
 
Wie Sie bereits vorangegangenen Briefen entnehmen konnten, wird es dieses Jahr keine Weihnachtskonzerte 
geben können. Auch aus diesem Grund wird es folgerichtig keine CD des Konzertes geben können.  
 
Für diejenigen, die dieses Jahr spät dran sind und noch nicht wissen, was sie ihren Liebsten schenken sollen, 
haben wir 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, eine ehemalige Schülerin, 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 für 10,- € in limitierter Auflage in Ihre Sammlung aufzunehmen.  Sollte 
Interesse bestehen, kann diese CD gegen die Bezahlung obigen Betrages am Tresen des Sekretariates ab sofort 
erworben werden.  
 
Schule ist zurzeit auf die unterrichtlichen Aspekte reduziert; zahlreiche extracurriculare Aktivitäten können aus 
bekannten Gründen nicht stattfinden. Die Arbeitsbedingungen unter Corona haben unsere Schule sehr verändert 
und es ist bewundernswert, mit welchem Elan und Durchhaltevermögen sich die in Schule arbeitenden Kräfte 
ihrer Arbeit widmen. Ich möchte an dieser Stelle meinem Kollegium, dem Personalrat, der 
Gleichstellungsbeauftragten und meinem Leitungsteam danken. Ohne Euren Einsatz und den ständigen 
Austausch wäre eine Schule in Pandemie-Zeiten nicht zu organisieren. Wir geben den Schülerinnen und Schülern 
nicht nur die Möglichkeit, zu lernen, sondern auch, sich zu sehen. Wir haben im März-Lock-Down gelernt, dass 
Schule eben mehr ist, als nur ein Ort des Lernens. Es ist auch ein Ort der sozialen Begegnungen. Und diese sind 
wichtig! Menschen sind soziale Wesen, die einander brauchen.  
 
Bitte sprechen Sie zu Hause mit Ihren Kindern immer wieder darüber, wie wichtig die Einhaltung der Maskenpflicht 
in Schule ist. Wir minimieren das Risiko, dass sich das Virus verbreiten kann, wenn wir unsere Masken tragen. 
Gerade in Schule ist das wichtig, weil sehr viele Menschen auf kleinem Raum zusammenkommen. Unser 
Schulleitungsteam und unser Kollegium gibt alles, um durch aufwendige Pausen- und Stundenpläne eine 
Begegnung von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Kohorten zu vermeiden. Nur so ist es auch bis jetzt 
möglich gewesen, die Mensa weiterhin offen zu halten.  
 
Und nur so war es möglich, dass wir einige extracurriculare Aktivitäten an unserer Schule durchführen konnten. 
Wir haben es uns als Schule nicht nehmen lassen, die Mathematik-Olympiade unter den gültigen 
Hygienebestimmungen durchzuführen. Und die Mühe hat sich gelohnt. Wir sind jetzt in der Vorbereitung der 
Runde auf Landesebene und drücken schon jetzt die Daumen, dass wir auch dort weiterkommen. Ebenso haben 
wir den Vorlesewettbewerb in den 6. Klassen im Forum mit Einzelklassen durchführen können. Es war schön zu 
hören, mit welcher Qualität vorgelesen wurde. Dabei sind drei Schülerinnen besonders hervorzuheben: Platz 3 - 
Maja Schwandt (6c), Platz 2 - Juliane Reiher (6a) und Platz 1 - Theresa Göltzer (6b).  
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Doch auch bei aller Organisation kann es dazu kommen, dass das Virus seinen Weg in die Schule findet: 
Auch unsere Schule hat mittlerweile zwei Fälle in unterschiedlichen Jahrgängen der Oberstufe gehabt. Das 
Gesundheitsamt hat notwendige Maßnahmen eingeleitet und wir sind in Schule mit dieser Tatsache mit Ruhe 
und Besonnenheit umgegangen. Bis heute gab es keine weiteren Fälle, was dafür spricht, dass es singuläre 
Ereignisse waren, die sich in Schule haben nicht weiter verbreiten können. In diesem Sinne: Die Maskenpflicht 
wurde vom Land SH nicht ohne Grund verordnet und scheint hier ihre Wirkung auch nicht verfehlt zu haben.  
 
Empfehlung zum Vorgehen bei Krankheitszeichen gemäß Schnupfenplan: 
Falls gemäß Schnupfenplan bei Krankheitszeichen ein Arztbesuch notwendig ist, entscheidet dieser, ob eine 
Testung auf COVID-19 erforderlich ist. Wenn ein COVID-19 Test durchgeführt wird, wird dringend empfohlen, bis 
zum Vorliegen des Testergebnisses zuhause zu bleiben und Kontakte zu reduzieren. Dies bedeutet auch, dass 
Freizeitaktivitäten, Besuche etc. nicht stattfinden sollten.  
 
Verhalten bei einer positiven Testung:  
Wichtig ist, dass bei positiven Testungen sofort die Klassenleitung und die Schulleitung informiert werden. Es 
kommt vor, dass ein positives Testergebnis durch ein Labor und/oder den Hausarzt mitgeteilt wird, noch bevor 
das Gesundheitsamt mit dem oder der Infizierten in Kontakt treten kann. Bereits nach Erhalt einer solchen 
Information kann der oder die Infizierte dazu beitragen, die Ausbreitung der Infektion zu verhindern, indem so 
genannte Kontaktlisten erstellt und diese Kontakte bereits ab diesem Zeitpunkt über den positiven Befund vom 
Infizierten selbst informiert werden. Dies führt dazu, dass bereits vorsorglich Kontakte reduziert werden, noch 
bevor das Gesundheitsamt die Ermittlung der Kontaktpersonen offiziell aufnimmt.  
 
Das Gesundheitsamt (nicht die Schule!) ordnet weiterführende Quarantänemaßnahmen an und kontaktiert die 
Schulleitungen über eine besondere Hotline. Zur doppelten Absicherung nehmen wir seitens der Schule auch 
immer aktiv Kontakt mit den Gesundheitsämtern auf. Uns steht als Schule eine direkte Telefonnummer und E-
Mail im Gesundheitsamt zur Verfügung.  
 
Erfahren wir in Schule von Testungen dieser Art, informieren wir auch das Klassenkollegium und leiten ggf. 
hausinterne Maßnahmen ein, um vor einer abgeschlossenen Kontaktverfolgung durch das Gesundheitsamt zum 
Beispiel vulnerable Personen besonders zu schützen. Sollte sich Ihr Kind in einer Lerngruppe befinden, wo ein 
Fall aufgetreten ist und Sie Bedenken haben, weil Sie im Haushalt eine Person haben, die einer besonders 
vulnerablen Gruppe zuzuordnen ist, dann nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit der Schule auf, um Lösungen zu 
finden.  
 
In den nächsten Tagen werden Ihre Kinder noch einige Papiere zur Unterschrift vorlegen. Insbesondere möchte 
ich dafür werben, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn bei Aufnahmen für den digitalen Tag der offenen Tür/Infoabend 
teilnehmen darf. Da alle weiterführenden Schulen den zukünftigen Eltern nur digitale Angebote für das 
Kennenlernen unserer Schule machen dürfen, sind wir auf Bildmaterial angewiesen. Das andere Papier fragt per 
Unterschrift ab, ob Sie - im Fall der Fälle einer Massentestung an unserer Schule auf Covid-19 - einer Testung 
zustimmen.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 
Direkt vor den Weihnachtsferien endet der Unterricht, ebenso wie bei der Zeugnisausgabe am 29.01.21, nach 
der 4. Stunde.  
 
Bitte beachten Sie, dass der Präsenzunterricht erst mit dem 11.01.21 beginnt. Am 07. und 08. Januar sind - 
wie auch landesweit - Homeschooling-Tage am LGN angesetzt. Bei uns werden die Aufgaben für alle Jahrgänge 
über die Ihnen bekannte Plattform Nextcloud abgewickelt und ggf. mit der uns vom Land zur Verfügung gestellten 
Videoplattform Jitsi flankiert. Sollten Sie ein Kind in den Jahrgängen 5 bis 7 haben und eine Betreuung am 07. 
und 8. Januar benötigen, melden Sie dies bitte bis zum 16.12.20 im Sekretariat an.  
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Der Unterricht im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2020/2021 wird mit dem 01.02.21 beginnen. Der 
Elternsprechtag wird am 05.02.21 stattfinden. Nach dem letzten Planungsstand wird es die Möglichkeit geben, 
mit den Lehrkräften in definierten Time-Slots zu telefonieren. Genauere Information werden Ihnen hierzu 
vermutlich im Januar über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer zukommen. 
 
Die für das zweite Halbjahr anstehenden Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.lg-n.de.  
 
Schon jetzt steht fest, dass es keinen Informationsabend und auch keinen Tag der offenen Tür in bekannter Weise 
geben wird. Das Anmeldezeitfenster vom 22.02.21 bis zum 03.03.21 bleibt davon unberührt. Weitere 
Detailinformationen zu dem Anmeldeprozedere werden über die Homepage veröffentlicht. Im Hintergrund 
arbeiten wir gerade mithilfe einer externen Firma an einer neuen Version der Homepage und an digitalen 
Varianten der obigen Informationsveranstaltungen. Hier geht ein besonderer Dank an den Förderverein und die 
Sponsoren, ohne die eine schnelle Umsetzung dieses Vorhabens in jetziger Form nicht möglich gewesen wäre. 
Seien Sie gespannt: Die ersten Entwürfe der neuen Homepage waren beeindruckend.   
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein frohes Fest, einen guten Rutsch und ein erfolgreiches zweites 
Schulhalbjahr! Gerade in diesen Tagen wird einem sicher sehr bewusst, wie wichtig die Familie und die sozialen 
Kontakte sind. Genießen Sie diese in vollen Zügen. 
 

 

 
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 
 

Liste der musikalischen Angebote (aktueller Stand - mit Aussetzungen zunächst 10.01.21) 

- 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 

 

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!  
 

http://www.lg-n.de/

