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04. Februar 2022  
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres 
möchte ich Ihnen einige Informationen zu-
kommen lassen: 
 
Umbau / Sanierung 
Die Bauarbeiten im A- und C-Bau sind wei-
testgehend fertiggestellt. Letzte Arbeiten 
sollen bis zum Beginn der Osterferien ab-
geschlossen sein.  
Mit Beginn des Schuljahres 2022/2023 soll 
dann die Sanierung des B-Baus beginnen. 
Daraus resultierend werden Teile unserer 
Schülerinnen und Schüler übergangsweise 
an einem anderen Standort beschult. Wei-
tergehende wichtige Informationen erhal-
ten Sie zu gegebener Zeit. 
 
Personalia 
Leider müssen wir uns zum Halbjahr von 
Herrn Khan, Frau Schürmann sowie Herrn 
Zeller verabschieden. Wir danken an die-
ser Stelle herzlich für den Einsatz. 
Wir freuen uns, dass unsere beiden ehe-
maligen Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst, Frau Sinkel (L/D) und Frau Richter 
(M/Spo), auch im zweiten Schulhalbjahr 
am LGG unterrichten werden. 
Herzlich möchte ich an dieser Stelle auch 
noch unsere beiden neuen Lehrkräfte im 

Vorbereitungsdienst begrüßen, Frau Kort-
schmitt (D/Franz) und Frau Zeller 
(M/Spo), die mit Beginn des Halbjahres 
nun auch Unterricht übernehmen werden. 
 
Unterricht 
Bitte beachten Sie, dass es in den Jahr-
gangsstufen 8, 9 und 10 mit dem Halbjah-
reswechsel auch zum Tausch der epocha-
len Unterrichte kommt.  
Aufgrund des epochalen Unterrichts wie 
auch resultierend aus den personellen 
Veränderungen kommt es in Teilen zu Ver-
änderungen im Stundenplan. Die aktuali-
sierten Stundenpläne werden durch die 
Klassenleitungen ausgegeben.  
 
Schulleben 
Im Januar wurde der Schulwettbewerb 
„Jugend debattiert“ an unserem LGG aus-
getragen. Wir danken ganz herzlich Frau 
Seng-Goertz für die Organisation dessen. 
Unser Dank richtet sich auch an die Kolle-
ginnen und Kollegen sowie die Schülerin-
nen und Schüler, die den Wettbewerb als 
Jury oder Teilnehmende unterstützt ha-
ben. 
Weiterhin gratulieren wir ganz herzlich 
den Gewinnern der 1. Runde des Mathe-
matikwettbewerbs im Jahrgang 8. Frau 
Szagartz danken wir herzlich für die Orga-
nisation.  
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Termine 
Bewegliche Ferientage: 
Montag, den 28.02.2022 (Rosenmontag) 
Dienstag, den 01.03.2022 (Fastnachts-
dienstag) 
Mittwoch, den 02.03.2022 (Aschermitt-
woch) 
Freitag, den 27.05.2022 (Brückentag) 
Freitag, den 17.06.2022 (Brückentag) 
 
Darüber hinaus wird am 03.03.2022 ein 
pädagogischer Tag an der Schule stattfin-
den. Der Unterricht entfällt an diesem Tag 
und wird durch entsprechende Arbeitsauf-
träge für das häusliche Lernen kompen-
siert. 
 
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
 
Ich wünsche der Schulgemeinde einen gu-
ten Start ins zweite Schulhalbjahr. 

 
 

  


