Ludwig-Meyn-Gymnasium der Stadt Uetersen
Schulleiter

18.06.2021

Liebe Eltern,
ein turbulentes Schuljahr geht zu Ende und obwohl wir uns erst wenige Wochen wieder im vollen
Präsenzbetrieb befinden und ein großer Teil der Schülerinnen und Schüler nach der langen Phase des
Distanzlernens wirklich glücklich waren, wieder in die Schule gehen zu können, freuen sich jetzt alle
auf eine Auszeit, in der die Schule – mindestens gedanklich – etwas in die Ferne rückt.
Einige Highlights haben die vergangenen Wochen noch geboten, über die ich an dieser Stelle kurz berichten möchte.
Verabschiedung der Abiturientinnen und Abiturienten
Am Freitag, den 4.6., konnten wir mit einer würdigen Feier auf dem Schulhof unsere 84 Abiturientinnen und Abiturienten feierlich verabschieden. Das Wetter stand vorher die ganze Zeit auf der Kippe,
sodass wir nicht wussten, ob die Veranstaltung wirklich im Freien (und damit mit Angehörigen)
würde stattfinden können. Am Ende war das Glück an unserer Seite und die Eltern konnten diesen so
wichtigen Moment im Leben ihrer Kinder hier vor Ort miterleben. Die Schülerinnen und Schüler waren übrigens mit dem zweitbesten Schulschnitt der vergangenen zehn Jahre ausgesprochen erfolgreich und lagen mit einem Schnitt von 9,9 Punkten im zentralen Matheabitur weit über dem langjährigen Landesdurchschnitt.
Mit dem Abitur ihrer Tochter endete auch die Amtszeit der SEB-Vorsitzenden Martina Hamdorf. Wir
haben in diesem schwierigen Schuljahr sehr konstruktiv und vertrauensvoll zusammengearbeitet.
Frau Hamdorf und der SEB haben ihre Aufgabe, ein wichtiges Bindeglied zwischen Elternschaft und
Schulleitung zu sein, sehr engagiert und umsichtig an- und wahrgenommen. Ihnen danken wir sehr
herzlich für die engagierte Ausübung dieses wichtigen Ehrenamtes.
Verabschiedung von Kolleginnen und Kollegen
Gestern haben wir mehrere Kolleginnen und Kollegen feierlich verabschiedet, die die Arbeit dieser
Schule maßgeblich mitgestaltet und mit ihrer Arbeit das Schulleben am LMG entscheidend geprägt
haben. Auch hier ließen die Coronaregeln wider eine Veranstaltung in begrenztem Rahmen zu.
Nadine Zwillus hat ihr Referendariat sehr erfolgreich abgeschlossen und tritt nun eine Stelle in Norderstedt an. Für den Start dort begleiten sie unsere guten Wünsche.
Christoph Lederich ist seit 2013 an unserer Schule mit den Fächern Mathematik und evangelische
Religion tätig gewesen und wird nun in größerer Nähe zu seinem Wohnort seinen Dienst fortsetzen.
Er hat die Konzepte und deren Umsetzung bezüglich der Arbeit mit digitalen Werkzeugen am LMG
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maßgeblich vorangetrieben und sich in diesem Bereich außergewöhnlich stark engagiert. Von dieser
Arbeit werden wir noch lange profitieren.
Egbert Jacobs war schon seit drei Jahren an andere Dienststellen abgeordnet, darunter an das IQSH,
das Institut, das in Schleswig-Holstein für die Lehrkräfteaus- und -weiterbildung sowie Schulqualität
zuständig ist. Am LMG hatte er schon lange, bevor es IServ gab, den ersten Schulserver aufgebaut,
der schon vieles von dem leistete, was wir jetzt über IServ haben. Auch die Arbeit der Fachschaften
hat er maßgeblich vorangetrieben.
Inge Müller-Dassau hat seit 1989 Biologie und Chemie an unserer Schule unterrichtet und hat sich
für diese Fächer und über diese hinaus stark für die Schule engagiert. Sie hat das Präventionskonzept
und das Nachhaltigkeitskonzept an zentralen Stellen mit entwickelt. Zuletzt war Sie die Koordinatorin
für die Studienstiftung des Ludwig-Meyn-Gymnasiums und hat zahlreiche Schülerinnen und Schüler
der Oberstufe motiviert, sich um ein Stipendium der Stiftung zu bewerben und in diesem Zusammenhang die wertvolle Erfahrung eines Auslandspraktikums zu machen.
Gabriele Bekemeier mit ihren Fächern Französisch und Sport ist immer eine der treibenden Kräfte
für das Knüpfen von Deutsch-Französischen Freundschaftsbanden unter Jugendlichen gewesen. Sie
hat Austauschfahrten organisiert und begleitet und auch individuelle längere Austausche initiiert. Sie
hat der Schule an besonderen Tagen (Tag der Deutsch-Französischen Freundschaft, Tag der offenen
Tür) liebevoll einen französisch anmutenden Touch verliehen. In den letzten Jahren war sie für die
Bücherausleihe verantwortlich.
Renate Habermann hat an sehr vielen Stellen im Schulleben gewirkt. In ihrem Fach Kunst war sie
maßgeblich beteiligt an der Durchführung der Ausstellungen im Museum Langes Tannen, durch die
beeindruckende Werke unserer Schülerinnen und Schüler einer größeren Öffentlichkeit gezeigt werden können. In Mathematik war ihr immer ein besonderes Anliegen, auch die dem Fach gegenüber
weniger Zugeneigten mitzunehmen. Sie engagierte sich in unseren Inklusions- und den DaZ-Klassen
und sie war das Gesicht des LMG im Ungarn-Austausch und damit Wegbereiterin unserer Europaschul-Bewerbung. Als Gleichstellungsbeauftragte hat sie immer einen sehr feinfühligen und wachen
Blick bewiesen und sehr eng und kontinuierlich mit der Schulleitung zusammengearbeitet.
Allen Kolleginnen und Kollegen, die uns jetzt verlassen, wünschen wir alles Gute und wir bedanken
uns sehr für die engagierte Arbeit.
LMG wird Europaschule
Parallel zu den Herausforderungen, die das vergangene Schuljahr mit sich brachte, arbeiteten wir
weiter an unserer Bewerbung um den Titel Europaschule. Schulen, die diesen Titel tragen, sind durch
ihre Angebote und ihr Schulprogramm dem europäischen Gedanken und dem Austausch zwischen
den Ländern Europas in besonderer Weise verpflichtet. Das LMG hat schon lange etliche im Schulleben fest verankerte Ereignisse, die genau dieser Idee entsprechen. Die Schulkonferenz beschloss vor
ca. zwei Jahren, sich um diesen Titel zu bewerben und hat nun die Zusage erhalten. Die Akkreditierung wird voraussichtlich im 1. Halbjahr des kommenden Schuljahres feierlich stattfinden. Derzeit
läuft die Abstimmung mit dem Terminkalender der Bildungsministerin Prien, die das Zertifikat persönlich überreichen möchte.
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Kleiner Ausblick auf das kommende Schuljahr
Am Montag, den 2.8. beginnen wir alle ausgeruht und gut erholt in das neue Schuljahr. Wir stellen
uns weitgehend auf Regelbetrieb ein (s. hierzu das Schreiben der Ministerin Karin Prien). Die Landesregierung wird aber das Pandemiegeschehen insbesondere in der Zeit der aus dem Urlaub Heimkehrenden genau beobachten. Die Masken- und Testpflicht werden vorerst bestehen bleiben. Der volle
Impfschutz ersetzt ebenso den Testnachweis wie der Genesenennachweis.
Wir beginnen am ersten Unterrichtstag um 9.50 Uhr mit einer Stunde der Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer. In dieser werden auch die Selbsttests durchgeführt werden.
Die Mensa und die Cafeteria möchten wir am Beginn des neuen Schuljahres wiedereröffnen. Ich wiederhole unsere Einladung, als Freiwillige in der Cafeteria mitzuhelfen, damit wir einen guten Start
hinlegen können. Wenden Sie sich bei Interesse gerne an das sekretariat@lmg-uetersen.de.
Da wir noch immer Dinge entzerren sollten, werden wir bei den gestaffelten Anfangszeiten bleiben.
Der 6. und 7. Jahrgang werden zur 2. Stunde beginnen. Das vorläufige Pausenkonzept haben wir zugunsten einer besseren Busanbindung in die Marsch im Anschluss an die 6. Stunde geringfügig angepasst. Die 6. Stunde endet nach den Ferien wieder um 13.15 Uhr. Ungeachtet dessen werden die Unterrichts- und Pausenzeiten aber noch von der Lehrkräfte- und Schulkonferenz neu geregelt und beschlossen werden müssen.
Das vergangene Jahr war für uns alle eine große Herausforderung und wahrlich nicht alle Entscheidungen und Maßnahmen sind unumstritten gewesen. Wir haben jedoch erfreulicherweise den Eindruck, dass wir als Schule gemeinsam unterm Strich gut durch diese Zeit gekommen sind. An dieser
Stelle danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen für den oft großen persönlichen Einsatz, den sie
gezeigt haben, um die Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernen zu begleiten, sowie dafür, sich flexibel auf alle Situationen einzustellen und unsere gute Arbeit fortzusetzen. Ich danke Ihnen, liebe Eltern, für den Zuspruch, den wir in diesen besonderen Tagen auch immer wieder bekommen haben,
sowie für Ihre Geduld, die Sie bereit waren aufzubringen. Ich bedanke mich für das große Verständnis, das insgesamt vorhanden war, wenn etwas nicht ganz rund lief. Wir dürfen nie vergessen: Die
Digitalausstattung einer Schule und die schulischen Konzepte waren nie darauf ausgerichtet, Klassen
aus Distanz im Lernen anzuleiten. Wenn es Unmut gab, wurde er zu einem Großteil sehr konstruktiv
hervorgebracht. In Gesprächen konnten wir vieles klären.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien nun im Namen des Kollegiums und allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern schöne und erholsame Ferien. Wir sehen uns wieder im August!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr
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