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Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler in Jahrgang 7,  

 

am LeG ist das Jahr 2021 auch das Jahr, in dem wir ganz konkret sichtbar den nächsten Schritt in 

Richtung „Bildung in einer digitalisierten Welt“ (so die Überschrift eines Themas der Schulevalua-

tion des Niedersächsischen Landesamts für Qualitätsentwicklung) gehen werden. Das Regionale 

Landesamt für Schule und Bildung (RLSB, die ehemalige Landesschulbehörde) hat unsere Pläne 

am LeG zur Einführung von schülereigenen Tablets ab Jahrgang 7 geprüft und uns „grünes Licht“ 

gegeben! Die jahrelange Arbeit, zuletzt im Rahmen der AG Medienbildungskonzept, hat zum Er-

folg geführt und einen wichtigen Meilenstein erreicht.  

Wie wir Ihnen schon in einigen Informationen und Veranstaltungen mitgeteilt haben, wird sich der 

SER nun an Sie wenden, um Ihnen einen Vorschlag zu unterbreiten, wie die entsprechenden Ge-

räte beschafft werden können. Hierzu finden Sie konkrete Informationen im eigenen Anschreiben 

des Schulelternrates, welches parallel zu diesem Schreiben verteilt wird.  

Wichtig ist uns auch noch einmal der Hinweis, dass Sie für Ihre Kinder keine Taschenrechner 

mehr kaufen müssen, da die entsprechenden Funktionen mit Hilfe einer App auf den Tablets zur 

Verfügung stehen werden. Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass die Geräte durch ein Admin-

Team des Lessing-Gymnasiums so verwaltet werden, dass sie am Vormittag auch den Anforde-

rungen und den Vorgaben entsprechend im Unterricht eingesetzt werden können. Natürlich hat 

das Lessing-Gymnasium über die schulische Nutzung hinaus keinen Zugriff auf die Geräte und die 

Inhalte auf den Geräten.  

Unter bestimmten Voraussetzungen hat das Lessing-Gymnasium die Möglichkeit, Familien mit 

Leihgeräten zu unterstützen. Sprechen Sie uns bitte an.  

 

Das Lessing-Gymnasium freut sich sehr, gemeinsam mit Ihnen den nächsten Schritt bei der mo-

dernen Gestaltung des Unterrichts in der digitalisierten Welt zu gehen.  

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez.    
S. Kablau, OstD    und  Th. Niemann, StD 
 - Schulleiter -     - Koordinator - 
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