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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe interessierte Leserinnen und Leser, 

 

das Schuljahr befindet sich in seinen letzten Atemzügen, am morgigen Mittwoch beginnen 

nach der Ausgabe der Zeugnisse die wohlverdienten Sommerferien – und wieder haben wir 

alle ein „Krisenjahr“ gemeistert, haben durch gemeinsames, zugewandtes und umsichtiges 

Handeln einen guten, konstruktiven Weg gefunden, mit den Herausforderungen und Uneben-

heiten des nicht immer einfachen Schulalltags vernünftig umzugehen.  

 

Ich danke euch Schülerinnen und Schülern für euer „erwachsenes“ und verantwortungsvolles 

Handeln in diesem Jahr, dass auch von Corona geprägt war. Viele von euch haben sich darüber 

hinaus für unsere neuen ukrainischen Mitschülerinnen und Mitschüler eingesetzt und ihnen das 

Leben und ihr Ankommen in Deutschland ein ganzes Stück erleichtert – und dabei seid ihr all 

den schulischen „Pflichten“ meist sehr gewissenhaft nachgekommen.  

 

Ich danke Ihnen, liebe Eltern, für Ihre Unterstützung in auch diesem besonderen Schuljahr; für 

Ihr Vertrauen, welches wir hier in der Schule, insbesondere im Umgang mit z.B. dem Tragen 

von MNB, den Selbsttestungen etc. verspürt haben – vor allem aber dafür, dass Sie natürlich 

maßgeblich Verantwortung dafür tragen, dass Ihre Kinder so umsichtige und verantwortungs-

bewusste Menschen sind.  

 

Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke ich für Ihre professionelle und fleißige Arbeit 

mit unseren Schülerinnen und Schülern. In diesem Jahr war Ihr Arbeitspensum auf Grund des 

Dezernentenabiturs besonders hoch; trotzdem haben Sie mit einer vorbildlichen Haltung den 

Schulalltag positiv geprägt und in schwierigen Phasen des Jahres Ruhe bewahrt.  

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

nachfolgend nun einige wichtige Informationen rund um das Schuljahresende und das dann im 

August beginnende Schuljahr 2022/23.  
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Schülerwettbewerbe – tolle Ergebnisse! 

 

Wieder einmal haben zahlreiche Schülerinnen und Schüler tolle Leistungen bei verschiedenen 

überregionalen Schülerwettbewerben gezeigt und Spitzenpositionen errungen – allen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern vielen Dank; ein großer Dank auch an die sie begleitenden 

und unterstützenden Lehrkräfte!  

 

Herr Täger hat den Känguru-Wettbewerb organisiert und begleitet.  

Olivia Schlüter (6C) hat einen schönen dritten Platz erreicht; Lin Elsche (5B), Jakob Heuer 

(5D) und Simon Meyer (11C) tolle zweite Plätze; Isabell Latzko (5A) konnte in ihrer 

Altersklasse sogar den ersten Platz belegen. Respekt vor diesen Leistungen! 

 

Frau Vagt hat den Bundeswettbewerb Fremdsprachen organisiert und begleitet.  

Jannes Treptow (8A), Undine Grajewski (9B), Greta Heuer (9E) und Elias Korbaj (10C) sind 

auf sehr erfreulichen dritten Plätzen gelandet; Esther Mara Schulz (10D) hat sogar den zweiten 

Platz „errungen“, während Sara Kalabic (10D) einen fantatstischen ersten Platz erreicht hat und 

nun am „Bundesfinale Sprachenturnier“ teilnehmen wird. Allen einen herzlichen 

Glückwunsch! 

 

Personalveränderungen im Schuljahr 2022/23 

 

Am morgigen Mittwoch wird Herr Oberstudienrat Peter Malangré verabschiedet. Herr 

Malangré ist seit über 20 Jahren am Lessing-Gymnasium tätig und leitet seit vielen Jahren den 

Fachbereich Musik. Wir bedauern, einen besonderen Kollegen zu verlieren, der vielfach, 

insbesondere im musikalischen Bereich, viele Schülerinnen und Schüler in außerschulischen 

Wettbewerben begleitet und gefördert sowie unzählige Musikkonzerte der Schule organisiert 

und mitgestaltet hat. Wir wünschen Herrn Malangré alles erdenklich Gute für seine verdiente 

„Ruhezeit“.  

 

Frau Gorova wird ab dem 24. August 2022 ihren Dienst als Studienreferendarin bei uns 

antreten und die Fächer Russisch und Deutsch unterrichten.  

 

Frau Blecken (SP/MU) und Frau Wendler (EN/DE) heißen wir herzlich willkommen zurück 

nach ihrer Elternzeit.  

 

Frau Johanna Groffmann (MU/BI) wird uns als Vertretungslehrkraft im 1. Halbjahr 

unterstützen.  

 

Unterrichtsversorgung und -kürzungen 

 

Auf Grund unserer guten Unterrichtsversorgung werden zahlreiche Kolleginnen und Kollegen 

mit insgesamt ungefähr 100 Unterrichtsstunden im nächsten Schuljahr an andere Schulformen 

(v.a. Grund- und Oberschulen) abgeordnet. Diese „Zerfaserung“ ist nicht nur eine individuelle 

Belastung für die Kolleginnen und Kollegen (u.a. Abordnungen an die Grundschulen in 

Eschede und in Munster), sondern auch für die Arbeit des gesamten Kollegiums. Sie schafft 

zudem zusätzliche Zwänge bei der Stundenplangestaltung.  

 

Die Tatsache, dass nun eine weitere fünfte Klasse (der 5. Jahrgang wird somit fünfzügig) 

eingerichtet werden muss/kann, führt neben den vielen Einsätzen der Kolleginnen und 

Kollegen bei Vertretungsfällen und z.T. auch wegen fachspezifischen Personalmangels (KU, 

PoWi) dazu, dass (mit Augenmaß) Unterricht gekürzt werden muss. Dies ist eine bewusste 

Entscheidung, da ansonsten im AG-Bereich Angebote gestrichen werden müssten. 

Insbesondere die wichtigen musikalischen und künstlerischen Angebote, aber auch der 
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sportliche Bereich, die alle stark während der Pandemiezeit gelitten haben, wären so erneut 

betroffen. Wir bitten Sie daher um Verständnis für unsere Entscheidung.  

 

Die Kürzungen betreffen zunächst  

den Jahrgang 7 im Fach Kunst (von zwei- zu einstündig bzw. epochal), 

den Jahrgang 8 im Fach PoWi (von zwei- zu einstündig bzw. epochal), 

den Jahrgang 11 im Fach PoWi (von drei- zu zweistündig), 

den Jahrgang 12 im Fach Kunst (von drei- zu zweistündig) und 

den Jahrgang 13 im Fach Kunst (von drei- zu zweistündig). 

 

Baumaßnahmen 

 

Beabsichtigt ist, am 29. August 2022 den Neubau der Fachbereiche Biologie und Chemie im 

zweiten OG einzuweihen. Es sind tolle neue Fachräume entstanden, auf die wir uns freuen. 

Gleichzeitig verbleiben wir in der Hoffnung, dass auch die Baumaßnahmen im sogenannten A-

Trakt bald begonnen werden, damit der Ganztagsbereich dort Einzug halten kann.  

Zudem ist u.a. zugesagt, dass es rund um die Fahrradabstellbereiche zu einer deutlichen 

Verbesserung der Sicherheitslage durch eine Einfriedung kommt.  

 

Austausch mit unserer Partnerschule in Syracuse / USA 

 

Nach fast drei Jahren „Corona-Pause“ konnten wir in diesem Jahr endlich wieder Schülerinnen 

und Schüler unserer Partnerschule aus den USA begrüßen. Trotz einiger „Corona-Querelen“ 

haben unsere Gäste dank der guten Organisation von Frau Strock und Herr Schmoldt eine 

schöne Zeit in Uelzen verbringen können, bevor sie dann nach 10 Tagen zu einer Europa-

Rundreise aufgebrochen sind. Der Gegenbesuch findet unter Begleitung von Herrn Schmoldt 

und seiner Ehefrau vom 09. Oktober bis 27. Oktober in den USA statt. An dieser Stelle ein 

großes Dankeschön an alle Gastfamilien, unterstützden Lehrkräfte und helfenden Hände! 

 

Öffnungszeiten der Schule während der Ferien 

 

Die Schule bleibt während der Sommerferien vom 25. Juli bis zum 05. August geschlossen.  

Ansonsten erreichen Sie das Sekretariat und ein Mitglied der Schulleitung immer dienstags und 

donnerstags von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr über den Eingang „Ripdorfer Straße“.  

 

Erster Schultag nach den Sommerferien 

 

Am Donnerstag, 25. August 2022, beginnt das neue Schuljahr.  

In den ersten beiden Unterrichtsstunden findet Unterricht mit der Klassenlehrkraft statt. Die 

Raumzuordnung ist dem Vertretungsplan zu entnehmen. Die Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgänge 7 und 11 (neue Klasseneinteilung) werden rechtzeitig darüber informiert, in welchen 

Klassen sie sich zukünftig befinden.  

Für den 13. Jahrgang findet in den ersten beiden Stunden eine Oberstufeninformation im 

Konferenzraum statt.  

Für die Schülerinnen und Schüler des 12. Jahrgangs beginnt der Unterricht erst in der 3. 

Stunde; auch sie haben dann zunächst eine gemeinsame Informationsveranstaltung im 

Konferenzraum (3./4. Stunde).  

Die Einschulungsfeier für unsere insgesamt fünf neuen 5. Klassen beginnt um 09.30 Uhr in der 

Turnhalle. Zuvor findet von 08.30 Uhr bis ca. 09.00 Uhr der Einschulungsgotetsdienst in der 

St. Marienkirche statt.  
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Selbsttestungen nach den Sommerferien 

 

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten ausreichend Testkits, um sich im Anschluss der 

Sommerferien bis zum Ende der ersten vollen Schulwoche (02. September 2022) täglich selbst 

zu testen. Entsprechende Testnachweise sind wie gewohnt über den Schulplaner bzw. für die 

Schülerinnen und Schüler der Sek II über eine mituzuführende Liste in der Schule vorzuzeigen. 

Wie danken Ihnen und euch bereits jetzt für die Gewährleistung eines erhöhten 

Gesundheitsschutzes!  

 

Geringfügige Änderung der Pausentaktung im neuen Schuljahr 

 

Wegen der zunehmenden Zusammenarbeit mit dem Herzog-Ernst-Gymnasium in der 

gymnasialen Oberstufe ist eine abgestimmtere Pausentaktung sinnvoll.  

Daher werden ab dem kommenden Schuljahr folgende Pausenzeiten für die großen Pausen 

gelten:  

 

09.15 Uhr – 09.30 Uhr  1. große Pause  

11.05 Uhr – 11.25 Uhr  2. große Pause 

13.00 Uhr – 13.40 Uhr  Mittagspause 

 

Nun aber: Ihnen und euch allen eine sonnige und erholsame Ferienzeit. Nehmen Sie sich Zeit 

für Ihre Familien, tun Sie Ungewohntes, Entspannendes, lassen Sie „die Seele baumeln“ und 

erholen Sie sich. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen Ende August. Passen Sie auf sich auf!  

 

 
 

Daniel Fleischer 

Lessing-Gymnasium Uelzen 

Schulleiter  

 

 

 

 

 

 

 


