
Lessing-Gymnasium
Moorbekstraße 15
22846 Norderstedt

Das Lessing-
Gymnasium stellt 
sich vor

Das Lessing Gymnasium wurde 1975 gegründet. 
Die mehr als 700 Schülerinnen und Schüler werden von z. 
Zt. 57 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet, die Klassen-
frequenz beträgt im Schnitt 24 Schüler/innen. Das Abitur 
wird im 9-jährigen Bildungsgang erworben. 

Bereits ab Klasse 5 haben unsere Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit 
dem Computer und dem iPad zu erwerben bzw. weiter zu 
entwickeln. 

Zwei Computerräume mit jeweils 15 internetfähigen 
Arbeitsplätzen stehen neben zwei iPad-Koffern zur 
Verfügung. Jeder Klassenraum verfügt über LAN und 
WLAN, einen Beamer und einen Apple TV. Schülerinnen 
und Schüler der Oberstufe verfügen über eigene iPads, 
die im Unterricht zum Einsatz kommen. Dank der Strea-
ming-Technik ist es möglich, Inhalte schnell und flexibel 
zu projizieren. Die grüne Kreidetafel hat bei uns aber 
nicht ausgedient: Sie dient auch weiterhin als Medium des 
Gedankenaustausches, ist wartungsarm und funktioniert 
immer. 

Wir bieten, beginnend mit Klasse 6, Pflichtkurse für die 
Standardprogramme WORD, EXCEL und POWERPOINT 
an, die jeweils mit einer Prüfung und einem Zertifikat 
beendet werden

Zu unserem Bildungsangebot gehören ferner Klassenrei-
sen, Studienfahrten, Begegnungen mit Fremdsprachen 
über Austausche, außerdem Wettbewerbe und Hausauf-
gabenbetreuung für die jüngeren 
Schülerinnen und Schüler.

In den Klassenstufen 10 und 12 absolvieren unsere 
Lernenden Berufs- und Wirtschaftspraktika, um einen 
Eindruck von der „Praxis“ zu bekommen.

Wir gestalten unsere Schule als einen Raum, in dem man 
sich wohl fühlt, im gesamten Schulgebäude sieht man die 
„Handschrift“ der Lernenden.

Unsere Schule profitiert von der Bereitschaft der Eltern, 
Lehrer und Schüler, konstruktiv zusammenzuarbeiten. 
 
In den Pausen können die Schüler – und Lehrer – das 
ebenso wohlschmeckende wie auch gesunde Frühstücks-
angebot nutzen, das von vielen engagierten Eltern in der 
Cafeteria zubereitet wird, oder man kann am Fair Trade 
Point einen Knusperriegel kaufen.

Die Mensa bietet von montags bis freitags für 3,70 € ein 
frisch gekochtes und schmackhaftes Mittagsgericht an. 
Bestellungen werden bis 8 Uhr über eine App aufgegeben.

Kontakt

Tel: 040 / 5224418
Fax: 040 / 5358060
sekretariat@lg-n.de

Unsere Schule bietet eine Nachmittagsbetreuung 
bis 16.00 Uhr. Neben Cafeteria und Mensa, die für 
das leibliche Wohl sorgen, gibt es ein reichhaltiges 
AG-Angebot und eine Hausaufgabenbetreuung.
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   BILINGUALER UNTERRICHT
 MUSIKZWEIG

 HAUSAUFGABENBETREUUNG 
 INFORMATIK  ROBOTIK

   AKTIVE PAUSEN



 Sprachen

Die erste Fremdsprache ist Englisch, in Klasse 7 wird 
Französisch oder Latein als 2. Fremdsprache hinzuge-
wählt, später kann darüber hinaus Latein oder Spanisch 
als dritte Fremdsprache belegt werden.  
 
Sprachinteressierte Schülerinnen und Schüler mit natur-
wissenschaftlichem Interesse können ab Klasse 7 einen 
zusätzlichen Vorkurs belegen, um ab Klasse 8 den Biolo-
gieunterricht in der Fremdsprache Englisch zu erhalten. 
Dieser bilinguale Unterricht ist an die Fachinhalte des 
auf Deutsch stattfindenden Unterrichts angelehnt, stärkt 
die Sprachfertigkeiten der Schülerinnen und Schüler  und 
ist eine Besonderheit im Angebot der weiterführenden 
Schulen in Norderstedt.

Am Lessing-Gymnasium haben Schülerinnen und Schüler 
die Möglichkeit, das international anerkannte Sprachzer-
tifikat DELF für Französisch als Fremdsprache zu erwer-
ben. In Arbeitsgemeinschaften werden alle interessierten 
Schülerinnen und Schüler gezielt auf die Prüfungen 
vorbereitet, die vom Institut Français de Kiel abgenom-
men werden und in vier Niveaustufen abgelegt werden 
können. Nach bestandener Prüfung wird das Zertifikat 
vom französischen Bildungsministerium ausgestellt.

Das Lessing-Gymnasium pflegt seit vielen Jahren 
Austauschpartnerschaften mit einer renommierten 
Privatschule in Cambridge und einem Collège im Elsass. 
Einmal jährlich nehmen Schülerinnen und Schüler aus den 
8. und 9. Klassen an diesen Austauschen teil, die stets zu 
einem unvergesslichen Erlebnis werden.

 Musik, Kunst und sport

Musikinteressierte Schülerinnen und Schüler können den 
Musikzweig wählen, eine weitere Besonderheit im Ange-
bot der weiterführenden Schulen in Norderstedt. Jedes 
musikinteressierte Kind kann daran teilnehmen, das Spie-
len oder Erlernen eines Instruments ist nicht Vorausset-
zung für eine Teilnahme. Die „Musikzweigler“ bilden keine 
Extraklasse, sondern erhalten eine Zusatzstunde Musik 
und nehmen verpflichtend an einer der vielen Musikar-
beitsgemeinschaften  teil. 

Ein besonderes Highlight sind unsere Theateraufführun-
gen und Musikveranstaltungen. Regelmäßig finden Som-
mer- und Weihnachtskonzerte sowie Hausmusikabende 
und Bigbandkonzerte statt. 

Wer in unser Schulgebäude hineingeht, wird die vielen 
von den Schülerinnen und Schülern geschaffenen Bilder 
und Wandmalereien wahrnehmen. Regelmäßig finden 
Schülerkunstausstellungen statt.

Gerade im digitalen Zeitalter darf die Bewegung nicht zu 
kurz kommen: Ein Sportplatz sowie eine mit modernem 
Bodenbelag ausgestattete Mehrzweckhalle stehen für 
den Sportunterricht und andere sportliche Aktivitäten 
zur Verfügung. Ein Beachvolleyballfeld, ein Kraftraum und 
Kunstrasenplätze ergänzen die Anlage. Mehrmals jährlich 
finden Spieleturniere statt. 

Nicht nur in den Pausen verabreden sich Mädchen wie 
Jungen zum gemeinsamen Fußballspiel. Seit vielen Jahren 
trainieren die Soccer Girls der Unter- und Mittelstufe re-
gelmäßig für Turniere und der Jungenfußball findet nach 
geleisteter Kopfarbeit viel Zuspruch.

Sport, Spiel und Bewegung in den Pausen wird nicht nur 
von Seiten der Lehrerschaft initiiert und gefördert, auch 
die Schülervertreter setzen sich für „Aktive Pausen“ ein.

 Mathematik und naturwissenschaften

Mathematisch- und naturwissenschaftlich interessierte 
Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich auch außer-
halb des regulären Unterrichts mit komplexen mathe-
matischen Problemstellungen in der Mathe-AG. Auf die 
Teilnahme an der jährlichen Mathematik-Olympiade 
bereitet sich die Gruppe gemeinsam vor.

Im Rahmen des regulären Unterrichts können program-
mierbegeisterte Schülerinnen und Schüler Informatik 
und Robotik ab Klasse 8 als Unterrichtsfach wählen.

Das Dach des Lessing-Gymnasiums trägt eine im Projekt-
unterricht geplante Photovoltaik-Anlage – die größte auf 
einem Schuldach in Schleswig-Holstein. Unser Solarpro-
jekt eignet sich in vielfältiger Weise für den Unterricht. 
Sowohl naturwissenschaftliche Aspekte als auch öko-
nomische und ökologische Themen werden praxisnah 
vermittelt. 

Das Lessing-Gymnasium bietet allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, 
sich entsprechend IHREn individuellen Neigungen zu entfalten.


