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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
in diesen Sommerferien hatte der Unterricht zwar Pause, die Schule aber nicht. Die wechselnden Sichtweisen auf die Pandemie und die Erweiterung unseres Schulgebäudes sorgten
für reges Treiben hinter den Kulissen den Schulbetriebs. Wir sind mit ungeteiltem Präsenzunterricht gestartet und hoffen sehr, dass es dabei bleiben kann. Während der Ferien
haben sich Handwerker und Hausmeister mächtig ins Zeug gelegt, sodass wir trotz vieler
Restarbeiten das erweiterte Schulgebäude nutzen können. Wir freuen uns auf die endgültige Fertigstellung.
Ansteckungen mit Covid-19 wollen wir natürlich unbedingt verhindern, gleichzeitig streben wir nach einem möglichst unbeschwerten Alltag: Im Juli konnten wir mit einigen Vorsichtsmaßnahmen unseren Abschlussjahrgang stilvoll verabschieden. Nach den Sommerferien haben wir unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler in einer Feierstunde begrüßt. Wir
wünschen ihnen eine Schulzeit am Luhe-Gymnasium, an die sie sich später gerne erinnern
werden.
Ihr und euer Schulleiter

Unterrichtsversorgung
Der öffentlich diskutierte Mangel an Lehrkräften ist nun auch bei uns spürbar.
Trotz Neueinstellungen sank auch am
Luhe-Gymnasium die Unterrichtsversorgung – auf 92,3 %. Daher müssen wir unsere bewährten Zusatzangebote (z. B. Arbeitsgemeinschaften) zu Gunsten des Regelunterrichts einschränken. An vielen Stellen
sichern Kolleginnen und Kollegen mit
Mehrarbeit den Pflichtunterricht. Ihnen allen gilt unser Dank!

Personalveränderungen
Aus familiären Gründen hat Frau Meins
(Deutsch, Latein, Werte und Normen) die
Schule gewechselt. Wir wünschen ihr eine
weiterhin gute Hand für ihren Unterricht.
Neu eingestellt sind mit den Fächern Geschichte und Religion Frau Heinrich sowie
mit den Fächer Mathematik und Informatik
Frau Xiao. Wir freuen uns sehr über die
Verstärkung des Lehrerteams und wünschen allen einen guten Start.

Herr Hubrich (Physik, Sport) hat seine
Ausbildung bei uns begonnen. Wir wünschen ihm eine erfolgreiche Zeit am LuheGymnasium.
Angesichts einiger unerwarteter Ausfälle
werden uns voraussichtlich Herr Breiholz
im Spanisch- und Frau Kupczik im Französischunterricht unterstützen. Wir sind
froh über ihre Bereitschaft.

Trotz aller Gegenmaßnahmen müssen wir
n den Fächern Physik und Kunst wir punktuell den Unterricht kürzen – eine sehr unangenehme Aufgabe. Das betrifft jüngere
Klassen, weil wir in den höheren Jahrgängen die Prüfungsfächer sichern wollen. Wir
blicken zuversichtlich auf den 1. Februar, an
dem wir neue Lehrkräfte einstellen können.

Erweiterung des Schulgebäude
Trotz Kälteeinbruchs im Frühjahr, trotz des
Mangels an Handwerkern und Baumaterial
und trotz eines Wasserschadens können nun
alle Unterrichtsräume benutzt werden. Viele
Restarbeiten stehen noch aus, aber die Entspannung im Raumplan ist spürbar. Wir
danken dem Architektenteam und dem
Landkreis für die engagierte und flexible
Zeitplanung.
Das Highlight sind die farbigen Flure und
Klassenräume, realisiert dank kräftiger
finanzieller Unterstützung unseres Schulvereins. Ein besonderer Dank geht an Frau
Joppe für die mutige Konzeption. Wir
hoffen, dass sich alle Nutzerinnen und
Nutzer in den Räumen wohlfühlen.
Klassen- und Kursfahrten
Durch die Pandemie mussten Fahrten ausfallen bzw. storniert werden. In Zukunft
müssen wir Stornierungskosten auf die Eltern umlegen, sodass wir nur noch sehr zurückhaltend buchen. Unsere Lehrkräfte bemühen sich nach Kräften um die anstehenden Fahrten, aber sehr viele Schulen in

Deutschland suchen derzeit nach kurzfristigen Lösungen, sodass der Markt angespannt
ist. Vor diesem Hintergrund ist ein Nachholen von Klassenfahrten kaum möglich.
Zutritt verboten
Wir sind ein offenes Haus, aber aktuell dürfen Eltern und andere „Unterrichtsfremde“
das Schulgebäude nur nach Anmeldung
betreten. Dafür müssen sie ihre Personalien
hinterlegen. Im Gebäude ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Anmeldung
erfolgt im Sekretariat.
28. April: Zukunftstag
Der Zukunftstag (früher „Girl’s Day“oder
„Boy’s Day“) gilt der beruflichen Orientierung. In ganz Niedersachsen, aber auch in
Hamburg und Schleswig-Holstein, verbringen Schülerinnen und Schüler den Zuunftstag in einem Betrieb ihrer Wahl. Entsprechend groß ist die Nachfrage nach Plätzen.
Schülerinnen, Schüler oder Eltern sollten
sich also frühzeitig um einen Platz bemühen. Also jetzt.

Verkehr: „kiss and ride“

Bistro geöffnet!

Vor unserem Schulgebäude verkehren auf
knapp bemessenen Wegen zweimal täglich
in kurzer Zeit weit über 1000 Schülerinnen
und Schüler. Hier begegnen sich die Busse,
während Kinder die Fahrbahn überqueren.
Deshalb dürfen bis 14 Uhr nur Schulbusse
und Lehrkräfte den Knüttelkamp befahren! Am wirksamsten wird die Situation entlastet, wenn alle Schülerinnen und Schüler
ohne „Elterntaxi“ zur Schule kommen.

Es war nicht einfach, unser Bistro wieder zu
betreiben. Hier gelten sowohl die Hygieneregeln der Gastronomie als auch die der
Schule. Unser großer Dank geht an Frau
Domroes und ihre hartnäckige Arbeit. Aufgrund der Hygienevorgaben essen die Schülerinnen und Schüler in ihren Klassenräumen und die Kursstufe im Rondeel.

Wie geht’s eigentlich dem Selbstlernzentrum?
Nun, die gute Nachricht: Unser SLZ oder
Medienzentrum oder die Bibliothek ist täglich geöffnet. Leider nicht ganztäglich, aber
immerhin von 8.00 – 12.00 Uhr. Vor allem
die beiden großen Pausen sind damit abgedeckt. Dass nicht mehr Stunden geöffnet
ist, hängt – natürlich – auch mit Corona zusammen, denn die Zuweisung von ARGEKräften gestaltet sich schwieriger, bürokratischer als ohnehin schon. Aber wir hoffen
auch da auf baldige Verstärkung. Das Entleihen von Medien, das Schmökern oder
auch nur Abschalten in den großen Pausen
sind also möglich.
Die ersten Schuljahreswochen haben wir
vor allen Dingen jede Menge käuflich zu erwerbender Klassensätze Lehrbücher oder
Lektüren für fast alle Jahrgangsstufen bestellt und verkauft. Wir hoffen, dass der
Unterricht mit diesen Medien dadurch
schneller starten konnte, als wenn jeder sich
selbst hätte kümmern müssen. Die Biblio-

theks-Rallye für unsere neuen Gymnasiasten laufen ebenfalls und am Horizont winkt
bereits der Vorlesewettbewerb. Natürlich
haben wir immer auch einen Blick auf mögliche Autorenlesungen, jedoch gilt auch
hier: Alltag ist noch lange nicht.
Ebenfalls noch eine schmerzhafte Baustelle:
Die Bibliotheks-(Web-)Seite. Wir müssen
die Seite neu aufbauen, was im Pandemiealltag bisher auch nicht vorangekommen ist.
Deshalb: Gibt es Interessierte mit Erfahrungen im Designen einer Webseite? Die
Daten konnten wir mittlerweile retten, nun
gilt es eine Seite neu zu konzipieren und
aufzubauen. Vielleicht konstituiert sich ja
eine spontane AG mit versierten Web-Designern aus der Schülerschaft? Wenn alles
klappt, soll die neue alte Seite bis Jahresende online sein.
In diesem Sinne: Alles bleibt anders und es
geht immer irgendwie weiter.
Wir sehen uns im Selbstlernzentrum!

Wichtige Termine
Herbstferien
18. bis 29. Oktober
Reformationstag
31. Oktober
Elternsprechtag
26. November
Weihnachtsferien
23. Dezember bis 7. Januar
Halbjahresferien
31. Januar und 2. Februar
Elternsprechtag
11. Februar

„Vor und nach den Ferien darf eine Beurlaubung nur
ausnahmsweise in den Fällen erteilt werden, in denen die
Versagung eine persönliche Härte bedeuten würde.“
(Niedersächsisches Schulgesetz).
Ein solcher frühzeitiger und schriftlich begründeter
Antrag kann nur durch den Schulleiter und nur in seltenen
Ausnahmefällen genehmigt werden. Kostengünstige Reisebedingungen oder kurzfristig vorgelegte bereits gebuchte
Reisen stellen keinen ausreichenden Grund dar und
werden nicht genehmigt. Unentschuldigte Fehlzeiten im
Bereich der Ferien werden im Zeugnis als unentschuldigte
Tage eingetragen. Bei versäumten Klassenarbeiten bzw.
Klausuren werden diese als ungenügend gewertet.

Epochale Fächer
Manche Fächer werden in einzelnen Jahrgängen nur
während eines Halbjahres unterrichtet. Die Noten dieser
Fächer sind im vollen Umfang versetzungswirksam. Eine
Zensur aus dem ersten Halbjahr wird unverändert in
das Versetzungszeugnis übernommen. Aus rechtlichen
Gründen muss diese Regelung von den Erziehungsberechtigten schriftlich im Mitteilungsheft bzw. im Schulplaner zur Kenntnis genommen werden, überprüft durch
die Klassenlehrkraft.
Die betroffenen Fächer und die jeweiligen Halbjahre sind
hier zusammengestellt.

Fächer, die in manchen Jahrgängen epochal unterrichtet werden
Jg.

Fächer

5

Physik

6

Biologie, Chemie, Informatik,
Erdkunde, Kunst, Physik

7

Biologie

8

Biologie, Chemie,
Erdkunde*, Musik

9

Chemie, Geschichte*,
Musik, Physik

10

Biologie*, Erdkunde*, Musik

11

Erdkunde

*

Im BiSa-Programm ganzjährig

Betrifft: Aktualität
In diesen Monaten ändern sich die Gegebenheiten bisweilen zu schnell für eine Bekanntmachung als Schulbrief. Bitte beachten Sie unsere Homepage und die Rundmails, mit denen wir kurzfristige Bekanntmachungen übermitteln. Schülerinnen und Schüler informieren bitte ihre Eltern über Rundmails und die Neuigkeiten im News-Modul bei IServ.
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Einladung zur Elternarbeit
Die Elternvertretung möchte auch im
neuen Schuljahr 2021/22 einen aktiven und
konstruktiven Beitrag leisten, damit das
Luhe-Gymnasium weiterhin erfolgreich
wachsen und unseren Kindern eine zukunftsorientierte Bildung vermitteln kann.
Am Dienstag, 5. Oktober beginnt um
um 19.30 Uhr im Forum die Schulelternratssitzung mit Wahlen. Die Amtszeit beträgt jeweils zwei Jahre.
Die Klassen- und Stufenvertreter haben bereits eine Einladung mit Tagesordnung erhalten und wählen zu den nachfolgenden
Gremien.
Gruppe 1: Hier dürfen nur Elternvertreterinnen oder Elternvertreter gewählt werden:
• Vorstand des Schulelternrats (4-7
Mitglieder)

Der Vorstand trifft sich im kleinen Kreis,
um Sitzungen des Schulelternrats (SER)
vorzubereiten und Themen zu besprechen;
die Vorsitzenden berichten von regelmäßigen Gesprächen mit der Schulleitung.
Die gewählten Elternvertreter werden zweibis dreimal je Halbjahr zur Sitzung des SER
eingeladen. Schulleitung, SER-Vorstand und
Vertreter der Gremien berichten.
Stadt- und Kreiselternrat tagen abends
außerhalb der Schule und informieren über
Schulpolitik.

• Elternvertretung in der Gesamtkonfe- Ein Teil der Elternvertreter wird in die
Gesamtkonferenz gewählt, die pädagogirenz (14+14 Stv.)
sche Beschlüsse fasst. (In der Regel zweimal
• Stadtelternrat (1+1 Stellvertr.)
jährlich 17.00 h, 1 – 1,5 Std.)
• Kreiselternrat (1+1 Stellvertr.)
Gruppe 2: Alle Eltern am Luhe-Gymnasium können kandidieren für
• Schulvorstand (4+4 Stellvertr.)
• Vertretung in (div.) Fachkonferenzen
Interessierte für den Schulvorstand und die
Fachkonferenzen, die nicht Elternvertreter
sind, melden sich bitte zwecks Informationsaustausch beim geschäftsführenden
Vorstand:
schulelternrat@luhe-gymnasium.de

Der Schulvorstand entscheidet über Haushalt und Stundentafeln und beauftragt Steuer- und Arbeitsgruppen mit besonderen
Projekten.(In der Regel viermal jährlich
17.00 h, 1 – 1,5 Std)
Die Fachkonferenzen betrachten die
jeweiligen Fächer und beschließen den
Einsatz von Medien und Materialien. (div.
Zeiten in Abstimmung mit Eltern.)

sind, ein bisschen Zeit, sich an sie zu gewöhnen! In diesem Zusammenhang: In den
letzten Wochen fiel immer wieder auf, wie
höflich und freundlich die Schüler sind.
Darüber freuen wir uns sehr!
Liebe Schüler, liebe Eltern!

Um unser Angebot so zu erhalten wie bisher, würden wir gerne noch einige weitere
Helfer in unseren Frühstücks- und Mittagsteams begrüßen. Für Informationen stehe
ich unter bistro@luhe-gymnasium.de zur
Verfügung.

Das Bistro-Team freut sich, wieder für alle
Schülerinnen und Schüler samt ihren Lehrkräften da sein zu können. Noch muss das
Mittagessen überwiegend in den KlassenräuSehr wichtig ist aber auch, dass viele Mitmen eingenommen werden. Wir hoffen
aber, dass bald – „nach Corona“ – alle wie- glieder des Schulvereins zur Mitgliederversammlung am 14. Oktober kommen, damit
der gemeinsam im Rondeel essen können.
der Verein einen kompletten Vorstand erNach den Sommerferien haben wir unsere
und behält und somit auch der Erhalt des
Preise anpassen müssen, siehe die im Bistro
Bistros gesichert wird!
aushängende Preisliste. So kostet jetzt beispielsweise ein vorbestelltes Mittagessen
3,90 €.
Weiterhin guten Appetit!
Ende letzten Jahres wurden die veralteten
Kassenterminals durch neue ersetzt – bitte
gebt den vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die nur einmal in 4 Wochen vor Ort

Kati Domroes, Koordination Bistro
Schulverein Luhe-Gymnasium e.V.

