Info – Brief 21-22 I
Dezember 2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
der erste Info–Brief im Dezember, das hatten wir auch noch nicht. Jubiläum und Corona
haben uns alle auf Trab gehalten. Viele Briefe mussten geschrieben viele Informationen
mussten hinausgehen, da fehlte einfach die Zeit für einen Info-Brief zum Schuljahresbeginn.
So wird es Zeit zu berichten, denn es ist einiges passiert an unserer Schule. Leider
schließen wir dieses Jahr mit einer Amokdrohung ab, die uns dazu gezwungen hat, am
letzten Schultag vor den Ferien Distanzunterricht durchzuführen. Trotz der kurzfristigen Mitteilung sind heute Morgen nur 7 Schülerinnen und Schüler in der Schule erschienen. Das heißt, dass die Weitergabe von Informationen an Realschule und Gymnasium
über Teams gut funktioniert.
50 Jahre – Gymnasium der Stadt Lage
Der Auftakt der Feierlichkeiten in diesem Jubiläumsjahr war ein voller Erfolg. Ein sehr
unterhaltsamer und niveauvoller Festakt leitete einen Tag des Wiedersehens ein, denn
das Ehemaligentreffen war mit über 500 ehemaligen Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften sehr gut besucht und die Gäste hielten lange aus. Es gab viele positive Rückmeldungen der Gäste. Das alles konnte nur gelingen durch den Einsatz unserer Schülerinnen
und Schüler, die die Schulführungen übernommen und als Scouts die Gäste zum richtigen Ort geleiteten und der Lehrkräfte, die im Schichtdienst Einlasskontrollen und den
Getränke-Verkauf gemanagt haben. Sie wurden dabei von Elternvertreterinnen und Elternvertretern unterstützt. Allen ein herzliches Dankeschön.
Ein Name für unser Gymnasium
Die Schulkonferenz hat entschieden, dass wir in diesem Jubiläumsjahr versuchen sollen,
einen Namen für unser Gymnasium zu finden. Dazu wurden die Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler und die Eltern gebeten, Namensvorschläge zu machen. Einige Schülerinnen und Schüler haben ihre Vorschläge als Video eingereicht. Für das beste Video
wird es noch einen Preis geben. Die Arbeitsgruppe aus Schülerinnen, Schülern, Eltern
und Lehrkräften hat aus den Vorschlägen neun ausgewählt, über die nun in der Schulpflegschaft, dem Schülerrat und der Lehrerkonferenz beraten werden soll. Jedes dieser Gremien soll drei Vorschläge auswählen. Über diese Vorschläge entscheidet dann
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endgültig die Schulkonferenz. Danach muss der Stadtrat auch noch zustimmen. Folgende Namen stehen zur Auswahl:
Albert Einstein Gymnasium
Berühmter Deutscher Physiker, der u.a. mit der speziellen Relativitätstheorie einen
Meilenstein in der Wissenschaft gesetzt hat.
Christian von Dohm Gymnasium
Schriftsteller, Diplomat, Historiker und Jurist, der aus Lemgo stammt.
Frieda Nadig Gymnasium
Eine von vier Frauen, die in der Verfassunggebenden Versammlung vor der Gründung der
Bundesrepublik Mitglied war. Sie stammt aus Ostwestfalen.
Fürstin Pauline Gymnasium
Bedeutende Landesherrin in Lippe. Bewahrte Lippe die Unabhängigkeit und hat viele soziale Projekte auf den Weg gebracht.
Gebrüder Humboldt Gymnasium
Alexander war im naturwissenschaftlichen Bereich ein Universalgenie, sein Bruder Wilhelm setzte in Kultur, Bildung und Staatstheorie Impulse.
Gymnasium am Werreanger
Beschreibt den Standort unserer Schule.
Helen Parkhurst Gymnasium
Sie ist Begründerin der Daltonpädagik.
Mae Jemison Gymnasium
Die afroamerikanische Ärztin und Astronautin setzt sich für den Einsatz moderner
Technologien in Entwicklungsländern ein.
Wilhelm Quest Gymnasium
Gründer des Technikums in Lage, dass weit über die Grenzen der Stadt einen hervorragenden Ruf genoss.
Eine genauere Beschreibung der Namensgeber wird Anfang Januar als Entscheidungsgrundlage veröffentlicht.
Tag der offenen Tür
Gut besucht war unser Tag der offenen Tür, den wir wieder vor Ort anbieten konnten,
bei Einhaltung der nötigen Hygienevorgaben. Sehr überzeugend waren unsere Schülerinnen und Schüler, die an Ständen und bei Führungen, sehr kompetent und selbstbewusst
informierten. Auch die Theaterszenen am Ende des Tages kamen gut an. Ein Highlight
waren natürlich unsere neuen Naturwissenschaftsräume, die bestaunt wurden. Die Lehrerinnen und Lehrer hatten sich viele Gedanken zu ihren Fächern gemacht und dies ansprechend dargestellt. Eine Herausforderung war es für die Lehrkräfte, die Mitmachunterricht angeboten hatten, denn durch die Einlasskontrollen geriet der Zeitplan aus den
Fugen und so musste improvisiert werden. Auch Elternvertreterinnen und –vertreter
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waren vor Ort. Sie gaben bereitwillig und sehr geduldig Auskunft über das Schulleben
aus Elternsicht und insbesondere zum Daltonsystem. Allen gilt ein großer Dank, besonders Herrn Rott, der dies alles organsiert hat.
Nun hoffen wir auf viele Anmeldung zum nächsten Schuljahr.
Weihnachtsstimmung
Tun wir‘s oder tun wir‘s nicht? Diese Frage hat uns einige Tage beschäftigt. Dann haben
wir entschieden: Ja, die Probentage für die Weihnachtskonzerte finden statt. Unter
strengen Corona-Maßnahmen übten die Chöre und Musikensembles sehr diszipliniert in
der Jugendherberge in Detmold. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler haben
sich vorbildlich verhalten. Es gab keine Ansteckung mit Corona, dank des konsequenten
Tragens der Masken und des regelmäßigen Testens.
Die Inzidenzwerte um uns herum in Lage stiegen aber massiv an und so mussten wir
schweren Herzens die Weihnachtskonzerte in der katholischen Kirche absagen. Es wäre
ein falsches Signal gewesen, diese durchzuführen, wenn alle Experten und Politiker raten, Kontakte zu verringern. So blieben uns auch in diesem Jahr die Früchte der Arbeit
seit Schuljahresbeginn erneut verwehrt. Hoffen wir, dass wir im Sommer endlich wieder
ein Musikevent am Gymnasium Lage erleben dürfen. Darum bitte ich die Sängerinnen,
Sänger, Musikerinnen und Musiker: bleibt dabei!
Auch der für den 22.12.2021 geplante Weihnachtsgottesdienst musste aus den gleichen
Gründen abgesagt. Hierfür hatte die Gottesdienst-AG schon viel Arbeit investiert und
musste nun auch schon zum zweiten Mal umdisponieren. War es im letzten Jahr der Gottesdienst to go, so ist es diesmal ein Podcast, der auf der Schulhomepage zu finden ist.
Einfach einmal reinhören. Er ist sehr empfehlenswert.
Ein Blick auf die Homepage
Über den Unterricht hinaus gab es doch auch noch einige Veranstaltungen, über die wir
auf unserer Homepage ausführlich berichten, die aber hier erwähnt werden sollen.
„Das Junge Theater“ war zu Besuch und hat die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen mit dem Stück „Rico, Oskar und der Tiefenschatten“ zum Nachdenken angeregt.
Die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen haben 90 Pakete für die Aktion
Weihnachten im Schuhkarton zusammengestellt, durch das Sammeln von vielen Spenden. Vielen Dank für euren Einsatz.
Bei dem diesjährigen Vorlesewettbewerb der 6. Klassen hat sich nach spannendem
Wettkampf mit anspruchsvollen Lesebeiträgen Romy Sczesny als Siegerin durchgesetzt. Herzlichen Glückwünsch!
Schauen Sie und schaut ihr regelmäßig auf unsere Homepage. So ist man immer auf dem
Laufenden. An dieser Stelle möchte ich Herrn Schoof, Frau Rosenow und Frau Kahlert
herzlich dafür danken, dass Sie die Homepage immer auf dem aktuellen Stand halten.
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Corona ist immer noch da!
Ich glaube, niemand von uns hat am 13. März 2020, als wir alle in Quarantäne mussten,
gedacht, dass wir Weihnachten 2021 immer noch von diesem Virus beherrscht werden.
Wir haben uns damit arrangiert, in dem wir testen und die Masken tragen und vor allen,
weil sich bereits 233 Schülerinnen und Schüler haben impfen lassen, denn das reduziert
die Ansteckungsgefahr deutlich. Innerhalb unserer Schule hatten wir bisher noch keine
nachweislichen Ansteckungen unter Mitschülerinnen und Mitschülern. Dies liegt, liebe
Schülerinnen und Schüler, an eurem disziplinierten und vorbildlichen Verhalten. Davor
kann ich nur meinen Hut ziehen.
Wir wissen nicht, was uns Omikron nun bescheren wird, aber wir hoffen, dass wir am 10.
Januar 2022 weiter Unterricht vor Ort in der Schule durchführen können. Darum bitte
ich noch einmal darum, dass über das Impfen nachgedacht wird. Je mehr Schülerinnen
und Schüler geimpft sind, desto sicherer wird es in der Schule und Präsenzunterricht
bleibt möglich.
Bewegliche Ferientage
In diesem Schuljahr sind folgende bewegliche Ferientage vorgesehen:
01.02.2022 Beweglicher Ferientag nach den Halbjahreszeugnissen
02.02.2022 Kein Unterricht, wegen schulinterner Fortbildung
27.05.2022 Beweglicher Ferientag nach Christi Himmelfahrt
17.06.2022 Beweglicher Ferientag nach Fronleichnam
Nun sind Ferien und ich wünsche Ihnen und euch fröhliche Weihnachten und ein neues
Jahr 2022 mit viele Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.
Viele Grüße
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