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Schulmitteilungen Nr. 23

Elternsprechtage am 28.02. und 01.03.2019!

25.01.2019

Herausgeber: Schulleitung des Lessing-Gymnasiums
Zum 2. Halbjahr werden Herr Tröger (Tr) mit den Unterrichtsfächern Französisch und
Geschichte und Frau Els (El) als neue Referendarin mit den Unterrichtsfächern Deutsch
und Geschichte zu uns an die Schule kommen.

„Schüler helfen Schülern“ - Schüler geben Förderunterricht in Mathematik und in
der ersten und zweiten Fremdsprache. Und jetzt neu im Fach Deutsch.
Das in den letzten Jahren erfolgreich durchgeführte Projekt „Schüler helfen Schülern“ findet
auch in diesem Schuljahr wieder statt. Dabei geben besonders ausgebildete und qualifizierte
Schülerinnen und Schüler („Tutoren“) aus den Klassenstufen 10 - 12 Förderunterricht in kleinen
Gruppen für Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 5 - 8. Die Ausbildung und die
Beratung der Tutoren erfolgt durch Fachlehrer des Lessing-Gymnasiums.
In diesem Schuljahr wird erstmalig das Projekt auch im Fach Deutsch angeboten. Hier
liegt der Schwerpunkt auf dem Rechtschreibtraining und richtet sich an die Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufen 7 - 10.
Gruppengröße: 2 - 5 Schüler/Schülerinnen
Umfang: 1 Doppelstunde pro Woche nach 13 Uhr im Lessing-Gymnasium
Kosten: 7 Euro pro durchgeführter Doppelstunde
(Für Schülerinnen und Schüler aus Familien mit geringem Einkommen können beim
Landkreis Leistungen nach dem sogenannten „Bildungs- und Teilhabepaket“
beantragt werden.)
Anmeldungsformulare für das 2. Schulhalbjahr sind im Sekretariat erhältlich.

Hinweise zum Online-Anmeldeverfahren für den Elternsprechtag 2019
Auch in diesem Jahr wird für die Elternsprechtage ein Online-Anmeldeverfahren verwendet.
Das Anmeldesystem wird am Donnerstag, dem 20. Februar 2019 um 20.00 Uhr freigeschaltet
und bleibt bis Dienstag, dem 26. Februar 2019, 12.00 Uhr, aktiv.
Falls Sie Schwierigkeiten mit dem Online-Zugang haben, können Sie oder Ihr Kind am Dienstag,
dem 26. Februar 2019, bis 12.00 Uhr, innerhalb der Schule an einem zur Verfügung stehenden
Computer das System nutzen.
 Zur Terminbuchung bei den einzelnen Lehrkräften loggen Sie sich bitte unter
www.legeria.de ein. Hierfür sind die Zugangsdaten Ihres Kindes notwendig!
Wenn Sie sich erfolgreich eingeloggt haben, klicken Sie im Menü auf das Kalendersymbol
(„Sprechzeiten“).
Zur Terminreservierung klicken Sie auf das Feld „Neue Sprechzeit wählen“ und Sie gelangen zur
Übersicht der Lehrkräfte.
Klicken Sie nun auf den von Ihnen gewünschten Namen der Lehrkraft, bei der Sie einen Termin
buchen möchten. Sie sehen nun die freien Termine der jeweiligen Lehrkraft. Wählen Sie nun
Ihre gewünschte (freie) Sprechzeit aus.
Wichtig: Sie müssen den Terminwunsch am Ende der Seite mit dem Feld „Anmeldung
bestätigen“ absenden.
Beachten Sie: Sie können pro Lehrkraft nur einen Termin buchen.
Klicken Sie jetzt erneut auf das Kalendersymbol im Menüfeld („Sprechzeiten“). Hier können Sie
nun sowohl Ihre bereits gebuchten Termine überblicken als auch weitere Termine bei anderen
Lehrkräften buchen.
 Möglichkeiten zu spontanen Gesprächen: Die Kolleginnen und Kollegen hängen an die Tür
ihres Sprechzimmers ein Zeitraster mit sämtlichen Gesprächsterminen. Wenn Sie nun auf
diesem Zeitraster Leerstellen entdecken, können Sie sich dort auch noch während des
laufenden Elternsprechtages eintragen und zu spontanen Gesprächen bei den
Lehrkräften einfinden.
 Damit der Elternsprechtag ein Erfolg wird, ist es notwendig, das vorgegebene Zeitraster
einzuhalten, denn nur so ist es möglich, alle angemeldeten Gesprächswünsche zu
erfüllen. Wir bitten um Ihre aktive Mithilfe.
 Kolleginnen und Kollegen, die besonders gefragt sind, stehen Ihnen an beiden Tagen zur
Verfügung, ein Teil der Teilzeitkräfte sowie Lehrkräfte, bei denen nur eine geringe
Gesprächsnachfrage besteht, nur an einem der beiden Tage.
 Bei schwierigen Beratungsfällen vereinbaren Sie bitte mit der Lehrkraft einen gesonderten
Beratungstermin, an dem genügend Zeit zur Verfügung steht.
 Für den kleinen Hunger zwischendurch empfehlen wir Ihnen die Cafeteria in der
Pausenhalle, die in diesem Jahr von den Klassen 6B und 7C (betreut durch Herrn Koepsel
und Herrn Marmajou) betrieben wird. Freuen Sie sich auf ein reichhaltiges Angebot an,
Kuchen, Waffeln und Getränke.
Raum- und Zeitplan zu den Elternsprechtagen folgen in Kürze.

ZUKUNFTSTAG AM 28.3.2019
* im LeG * am LeG * um’s LeG herum *
Grundsätzlich sind alle Informationen und Formulare zum Zukunftstag 2019 auf der
LeG-Homepage zu finden: (s. www.leg-uelzen.de  Berufsorientierung  Zukunftstag).
Wer nimmt wie am Zukunftstag teil?
(1) Alle Schüler der Jahrgänge 5 bis 8 und 10 (!) erhalten die Möglichkeit, in einem Betrieb
ihrer Wahl am bundesweiten Zukunftstag teilzunehmen. Dazu muss ein
Freistellungsantrag (Formular s. Homepage) beim Klassenlehrer abgegeben werden.
(2) Aufgrund der guten Erfahrungen in den letzten Jahren wird es alternativ auch dieses Mal
am Zukunftstag im LeG ein umfangreiches Workshop-Angebot geben. Allerdings gilt das
schulinterne Angebot nur für die Jahrgänge 7 und 8. Weitere Informationen dazu folgen
Anfang Februar.
(3) Diejenigen Schüler, die weder in einen Betrieb gehen, noch einen LeG-Workshop
besuchen, bereiten Vorträge vor und bearbeiten Aufgaben, die von den jeweiligen
Fachlehrern gestellt werden.
In der folgenden Tabelle sind alle Möglichkeiten für die Teilnahme am Zukunftstag
bzw. die damit verbundenen Anmeldeverfahren für jeden Jahrgang aufgeführt:
Jahrgang

5+6

7+8

10

(1)
Teilnahme
in einem Betrieb
Antrag
bis zum 01.03.2019
auf „Freistellung vom
Unterricht“
beim Klassenlehrer
Vorlage
bis zum 31.03.2019
der
„Teilnahmebescheinigung“
beim Klassenlehrer;

(2)
Teilnahme an einem
Workshop im LeG

(3)
Keine
Teilnahme
Betreuung im LeG

----

1. bis 6. Stunde
Bearbeitung von

Anmeldung im BO Büro
ab 6.3.19 jeweils Mi + Do
zu einem der
angebotenen Workshops durch
eintragen in die Workshop-Liste.
----

Aufgaben

Fachlehrer stellen
Aufgaben
Hochschultag
PFH Göttingen

Wie kommt der Zukunftstag ins Portfolio?
(1) Die Schüler, die in einen Betrieb gehen, lassen sich auf dem entsprechenden Formular ihre
Teilnahme von dort bestätigen.
(2) Teilnehmer der LeG-Workshops erhalten idR ein Zertifikat von ihren Projektleitern.
(1)+(2) Außerdem ist die Vor- und Nachbereitung obligatorisch und wird anhand des jeweiligen
Portfolio-Dokumentes „Zukunftstag – Vor- und Nachbereitung“ vorgenommen.
 Alle Dokumente stehen auf der Homepage und sind unbedingt ins Portfolio einzulegen!!!

Herr Licht steht für weitere Informationen zum Zukunftstag im „BO-Büro“ in der LeGBoX gern
zur Verfügung und ist folgendermaßen erreichbar: Mi und Do von 9.15 bis 11.25 Uhr oder
bo-büro@leg-uelzen.de.

Liebe Schulgemeinschaft des Lessing-Gymnasiums!
Die neuen „Mitteilungen der Schule“ geben mir die Möglichkeit, Sie und Euch über die
Entwicklung der Digitalisierung am Lessing-Gymnasium zu informieren.
„Bildung in der digitalisierten Welt“ ist die Überschrift der so genannten „Fokus-Evaluation“,
die das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) im Schuljahr
2018/2019 am LeG durchführt. Mit der Unterstützung von zwei sog. Evaluatoren unternimmt
unsere Schule weitere Schritte auf dem Weg Digitalisierung des Schulalltags. Dabei ist es uns
sehr wichtig, realistisch und pragmatisch vorzugehen, mit einer Technik, die funktioniert und
letztendlich dem eigentlichen Auftrag von Schule dient, der Erteilung von gutem Unterricht.
Es wird dabei immer wieder deutlich, dass die in der öffentlichen Diskussion aufgestellten
Forderungen und formulierten Wunschvorstellungen oftmals von wenig Realitätssinn begleitet
werden. Viele Aufgaben und Voraussetzungen sind noch nicht erfüllt und brauchen noch sehr
viel mehr Zeit und Geld als sich das so manche Diskussionsbeteiligte vorstellen. So gibt es bis
jetzt kaum universitäre Ausbildung für angehende Lehrkräfte, die in großem Umfang das Thema
Digitalisierung in der Bildung beinhaltet, und es gibt erstaunlich wenig Konzepte, die eindeutige
Antworten geben auf die Fragen, wer eigentlich den sog. Support der ganzen Technik bezahlt
und die Eltern und Lehrkräfte bei der notwendigen Anschaffung der Endgeräte finanziell
unterstützt.
Um so wichtiger ist es, dass wir am LeG realistische und erfüllbare Ziele verfolgen. Dafür ist in
diesem Schuljahr bereits einiges geschehen durch das Einwerben von Drittmitteln und
insbesondere durch die Unterstützung des Elternrings ist es beispielsweise gelungen, drei
Klassensätze von Tablets anzuschaffen, um in den einzelnen Fachschaften den Einsatz von
digitalen Medien auszuprobieren. Das vom Schulträger installierte WLAN in unserer Schule war
dafür eine wichtige Voraussetzung. Lehrkräfte des LeG haben bei einer Veranstaltung mit dem
Schulträger und Vertretern anderer weiterführender Schulen des Landkreises die ersten
konzeptionellen Ideen des LeG vorgestellt und bekamen dabei positive Resonanz. In vielfältigen
Fortbildungsveranstaltungen beschäftigen sich Lehrkräfte unserer Schule unter vielerlei
Aspekten mit diesem Thema. Der Schulelternrat unterstützt uns sehr, indem er u. a. den Kontakt
zur Politik sucht und klare Forderungen formuliert, um die politischen Entscheidungsträger auf
die wirklichen Probleme hinzuweisen.
Wir werden in allen schulischen Gremien weiterhin das Thema „Digitalisierung“ behandeln, auch
wenn mit dem zweiten Besuch der Evaluatoren im Juni die „Fokus-Evaluation“ am LeG endet.
Die bisherigen Ergebnisse konstatieren unserer Schule übrigens, dass wir uns auf dem richtigen
Weg befinden. Explizit wird dem Lessing-Gymnasium u. a. ein hervorragendes Unterrichtsklima
attestiert. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten, bei den Schülerinnen und Schülern mit
ihren Eltern, bei dem Kollegium und unserem Unterstützungspersonal bedanken!
gez. S. Kablau, OStD

Termine in nächster Zeit
31.01. u. 01.02.19
28.02. u. 01.03.19
04.02.19
20.03. u. 22.03.19
08.04. bis 23.04.19
31.05.19
11.06. u. 12.06.19
20.05. u. 21.05.19

Ferientage
Elternsprechtage
- Sprechzeiten u. Räume finden sie demnächst auf der Homepage
Schwimmfest für die 6. Klassen
Aufführungstermine der Theater-AG
- nähere Informationen dazu finden sie demnächst auf der Homepage
Osterferien
Himmelfahrt
Pfingsten u. Schulinterne Lehrerfortbildung
Schulfrei für die 5. - 10. Klassen und für den 11. Jahrgang
- aufgrund der mündlichen Abiturprüfungen -

