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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
ein sehr außergewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Wir alle, Schülerinnen
und Schüler, deren Eltern, die Lehrerinnen und Lehrer und die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an unserer Schule, erleben erstmalig Einschränkungen in unserem Alltag,
die uns der Staat verordnet. Plötzlich ist Sport in den Vereinen oder der Besuch der
Musikschule nicht mehr erlaubt. Das Treffen mit mehreren Freunden ist auch verboten.
Ja jetzt gibt es auch noch Ausgangssperren. Ich weiß, dass das für alle von uns eine
große Herausforderung ist, die auch auf oder an die Nerven geht, denn wir Menschen
sind soziale Wesen. Wir brauchen den Kontakt zu anderen, auch über die Familie hinaus.
Daher war es sehr gut und richtig, dass wir den Präsenzunterricht bis Ende der letzten
Woche durchführen konnten. Dies klappt natürlich nur reibungslos, wenn alle mitspielen.
Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, die ihr trotz des Tragens des Mund-Nasenschutzes und der Stoßlüftungen bei kalten Temperaturen im Unterricht diesen wie gewohnt
mitgestaltet, denn dank dieser Vorkehrungen, können wir alle Unterrichtsformen weiterführen.
Sie, liebe Lehrerinnen und Lehrer, die sicherlich hier da mit einem mulmigen Gefühl vor
die Lerngruppe treten und hier auf das Tragen der Mund-Nasenbedeckung angewiesen
sind, Ihre Gesundheit zu schützen. Trotzdem arrangieren Sie den Unterricht so, dass
er durch kooperative Lernformen für die Schülerinnen und Schüler nachhaltig ist.
Sie, liebe Eltern, die unsere Maßnahmen kritisch aber sehr konstruktiv begleiten und,
wenn es darauf ankommt, ihre Kinder zu Prüfungen fahren oder zu Hause motivieren,
wenn wieder einmal Homeschooling angesagt ist. Die Schulleitung ist sehr dankbar für
die gute Zusammenarbeit.
Nicht vergessen möchte ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unserer Schule.
Unsere Sekretärinnen Frau Hüler und Frau Kärmer, die immer wieder aufs Neue ruhig
und freundlich die vielen Fragen beantworten, die im Moment auf sie einprasseln, und
den Überblick behalten, was Quarantäne und Erkrankungen angeht. Unsere Hausmeister
und unsere Reinigungskräfte, ohne die wir unser Hygienekonzept überhaupt nicht umsetzen können und die immer wieder mit guten Ideen zur Stelle sind.
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So hat Corona mit dazu beigetragen, dass wir alle gemeinsam noch mehr an einem Strang
ziehen, als dies schon der Fall war.
Wir hoffen aber alle, dass der Lockdown, der nun bis zum 10. Januar gelten soll, Wirkung zeigt und die Infektionszahlen eine Fortführung des Präsenzunterrichts für alle
vertretbar machen und das soziale und kulturelle Leben aufblühen kann.
Mit den nachfolgenden Informationen möchte ich Sie und euch auf dem laufenden halten.

Personalien
Herr Lucht ist zum 1.11.2020 auf eigenen Wunsch in den Ruhestand versetzt worden.
Seit dem Schuljahr 2012/2013 war er als Biologie- und Chemielehrer an unserer Schule
tätig. Wir danken ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft.
Zwei neue Kolleginnen verstärken seit dem 1. 11. 2020 mit fester Stelle unser Team.
Frau Rüther mit den Fächern Deutsch und Philosophie und Frau Schniedermann mit den
Fächern Englisch, Pädagogik und Sport. Es war ein besonderes Einstellungsverfahren,
das zur Bedingung machte, dass die beiden Kolleginnen jeweils mit einer halben Lehrerstelle an der Grundschule Ehrentrup unterrichten sollen. Dies ist für die zwei eine große
Herausforderung, für das Gymnasium und die Grundschule Ehrentrup birgt es Chancen,
die auch auf die Zusammenarbeit mit den anderen Lagenser Grundschulen ausstrahlen
können. Ein Herzliches Willkommen den beiden.
Herr Fellmer und Frau Arnemann haben ihre Staatsprüfungen erfolgreich abgelegt und
damit ihr Referendariat bei uns beendet. Beide haben eine Anschlussbeschäftigung bekommen. Wir wünschen alles Gute für ihren weiteren Weg.
Seit dem 1. November haben vier Referendarinnen und Referendare ihren Dienst bei uns
aufgenommen. Wir begrüßen Frau Alina Dietrich (Geschichte+Sozialwissenschaften/Politik), Frau Link (Deutsch+Englisch), Herrn Monnheimer (Deutsch+Erdkunde) und Herrn
Waldherr (Biologie+Chemie). Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Was fehlen wird…
Einen Tag der offenen Tür, wie wir ihn kennen, wird es in diesem Schuljahr nicht geben. Wir werden sehr gelungene und informative Videos auf unsere Homepage stellen
und die Fachschaften werden ihre Darstellung bei Bedarf überarbeiten. Für das Einbringen weiterer Ideen von Schüler- und Elternseite für unsere Homepage sind wir ebenfalls sehr dankbar. Außerdem planen wir für den Januar mehrere digitale Informationsabende für Eltern der Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen.
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Keine Weihnachtskonzerte wird es diesem Jahr geben, allein ein Proben ist aufgrund
der Hygienevorschriften, die die Corona-Pandemie uns abverlangt, nicht möglich. Und so
gab es auch keine Probentage. Vielleicht klappt es ja mit den Sommerkonzerten, hoffen
wir das Beste.
Unser Schulgebäude als Lebkuchenhaus fehlt dieses Jahr ebenfalls im Foyer vor dem
Lehrerzimmer. Wir hätten es nicht verzehren dürfen.
Auch das Betriebspraktikum der EF mussten wir schweren Herzens absagen. Hier tut
es mir besonders leid um die Schülerinnen und Schüler, denen es gelungen ist, trotz der
widrigen Umstände einen Praktikumsplatz zu bekommen. Vielen gelang dies leider nicht
und nun kamen auch schon erste Absagen von Firmen, die bereits Schülerinnen und
Schüler angenommen hatten. In der jetzigen Phase des Lockdowns wird die Suche nach
Praktikumsplätzen nicht leichter, auch weiß niemand so recht, wie es Ende Januar aussieht. Dies alles hat uns zur Absage bewogen.

Einiges geht aber doch…
Lernerlebnis Energiewende, so hieß eine zweistündige Veranstaltung für die 7. Klassen,
bei dem zwei Moderatoren der Agentur FS Infotainment im Wechsel zwischen Vortag
und Fragen einen für die Schülerinnen und Schüler sehr interessanten Einblick in die
Möglichkeiten der Energiewende gegeben haben. Dabei wurde großer Wert auf den ersten Schritt der Energiewende gelegt: das Einsparen von Energie zu Hause. FS Entertainment hat dieses Projekt gemeinsam mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt
(DBU) ausgearbeitet. Gesponsert wurde die Veranstaltung von den Stadtwerken Lage.
Eine gelungene Aktion, die wir wiederholen sollten.
Mit gebührendem Abstand war es auch möglich, den Vorlesewettbewerb für die 6. Klassen in der Aula durchzuführen. Jeweils zwei Schülerinnen bzw. Schüler traten pro
Klasse an. Als beste Vorleserinnen und Vorleser wurden in den Wettbewerb geschickt:
Naomi Wiebe und Julius Schlüter aus der 6a, Anais Stock und Noemi Simao aus der 6b
sowie Johanna Wiens und Saphira Schulz aus der 6c. Zunächst musste ein Stück aus einem selbst gewählten Buch vorgelesen werden. Danach lasen die sechs einen ihnen unbekannten Text. Es wurde schnell deutlich, warum dies die besten Vorleser ihrer Klassen
waren. Aber es kann nur eine Gewinnerin oder einen Gewinner geben. Und so verkündetet der Moderator Herr Spahija Saphira Schulz als Siegerin. Herzlichen Glückwunsch!
Saphira wird unser Gymnasium beim Vorlesewettbewerb auf Kreisebene vertreten. Wir
drücken die Daumen.
Die Teilnahme an der Aktion Weihnachten im Schuhkarton ist bereits eine kleine Tradition an unserer Schule. Diesmal wurden jedoch alle Rekorde gebrochen und es konnten
90 Pakete zur Flora Apotheke gebracht werden, wo diese Aktion koordiniert wird. Die
Schuhkartons werden mit kleinen Präsenten, Hygieneartikel, Kleidung bepackt und sind
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für bedürftige Kinder in Europa gedacht. Allen Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften,
die mitgemacht haben, sei herzlich gedankt.
Zum ersten Mal gibt es einen Adventskalender mit 24 kleinen Präsenten. Eine Aktion,
die die Fachschaft Religion ins Leben gerufen hat. Jede Schülerin und jeder Schüler bekam im Vorfeld eine Losnummer. Seit dem 1. Dezember wird in der ersten großen Pause
ein Los gezogen, der Gewinner oder die Gewinnerin erhält dann das Präsent vom Kalender, die gespendet wurden. Eine schöne Idee.
Schulgottesdienst to go, das war der Geistesblitz, der den Schülerinnen und Schülern
der Schulgottesdienst AG mit ihrer Lehrerin Frau Dr. Bloch in den Sinn kam, als klar
war, dass es den Schulgottesdienst am 22.12.2020 wegen der Corona-Pandemie nicht geben würde. Und so planten sie gemeinsam mit dem Pfarrer der evangelisch-reformierten
Kirchengemeinde Lage Herrn Dr. Lesemann um: einen Weihnachtsgottesdienst zum Mitnehmen in einer Tüte. So kann dieser Gottesdienst z.B. zu Hause gefeiert werden. Donnerstag, 17.12. 2020, und Freitag, 18.12.2020, können die Tüten vor dem Lehrerzimmer
abgeholt werden. Neben dem Weihnachtsbaum ist ein Tisch aufgestellt. Ebenfalls am
Donnerstag, dem 17.12.2020, gibt es auf der Homepage ein Video zu diesem Gottesdienst to go. Vielen Dank an diese kreative AG.

Kein Unterricht
21.12. + 22.12.2020
Unterrichtsfreie Tage
23.12. – 06.01.2021
Weihnachtsferien
07.01. + 08.01.2021
Unterrichtsfreie Tage
25.01.2021
Zeugniskonferenzen
01.02. + 02.02.2021
bewegliche Ferientage
03.02.2021
Fortbildung für die Lehrkräfte
Dies alles unter dem Vorbehalt, dass der Lockdown am 10. Januar wieder aufgehoben
wird.
Ich wünsche euch und Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in
ein neues Jahr, in dem wir uns hoffentlich bald wieder gegenseitig ganz ins Gesicht
schauen können. Bleiben Sie und bleibt ihr gesund.
Viele Grüße
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