
Hinweise und Termine für die Informations- und Anmeldephase 2021 an den 
Norderstedter Gymnasien 

Alle vier Gymnasien bieten 

• Beratungsgespräche in der Zeit vom 01.02.2021 bis zum 19.02.2021 

• Online-Frageabende (Termine auf der jeweiligen Schulhomepage) 

Hierbei geht es um konkrete Fragen und nicht um grundlegende Informationen, die 
Sie stattdessen in diesem Jahr auf der jeweiligen Schulhomepage finden. 
Reichen Sie Ihre Fragen bitte vorab schriftlich ein (Emailadresse siehe Homepage der 
Schule). Die Einladung mit dem Link zur Videokonferenz und das Passwort erhalten 
Sie dann kurz vorher per Email. 

• offizielle Anmeldung in der Zeit vom 22.02.2021 bis zum 03.03.2021 (Tageszeiten 
individuell auf den Websites der Schulen) 

Coppernicus-Gymnasium Norderstedt  
 Europaschule – Kompetenzzentrum für Begabtenförderung Themenklassen Sport und 

NaWi in der Orientierungsstufe 
Informationen über: coppernicus.de und dann dem Link „Informationen für zukünftige 
5.Klassen“ folgen oder direkt coppernicus.de/de/5 – bitte regelmäßig schauen, da die Seite 
häufiger aktualisiert wird ☺  

Online-Frageabend am 4.2. um 19 Uhr für alle, die an sven.bachmann@coppernicus.de 
mit Angabe von Name und Grundschule bis Ende Januar ihre Frage(n) geschickt haben. Der 

Einladungslink und das Passwort folgen dann kurz vorher per Email. 

Alles über unsere Schule finden Sie auf über 50 Seiten in der aktuellen Schulbroschüre (als 
Download auf der Website). 

Gymnasium Harksheide – allgemeinbildendes Gymnasium 

vielfältig – zukunftsorientiert – gemeinsam 
Sie finden alle wichtigen Informationen über den Link „Neue fünfte Klassen“ auf unserer 
Homepage www.gymnasium-harksheide.de. 

Ein Online-Frageabend findet am 11. Februar 2021 statt. Senden Sie uns bis zum 9. 
Februar eine E-Mail mit Ihren konkreten Fragen und Anliegen an folgende Adresse zu: 

anmeldung@gymnasium-harksheide.de. 
Die Zugangsdaten für den Online-Frageabend erhalten Sie kurz vorher per E-Mail. 

Gebündelt können Sie alles Wichtige zu unserer Schule auch in unserer Schulbroschüre 
erfahren, die zum Download über unsere Homepage verfügbar ist. 
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Lessing-Gymnasium Norderstedt                
neusprachliches und mathematisch-naturwissenschaftliches 

Gymnasium  
mit bilingualem Zweig und integriertem Musikzweig 

Alle wichtigen Informationen zum Lessing-Gymnasium finden Sie auf unserer Homepage 
https://www.lg-n.de/ unter „Tag der offenen Tür“. Diese Seiten werden zurzeit neu gestaltet 
und am 25.01.2021 veröffentlicht. 
Für die Anmeldung zu einem unserer Online-Frageabende buchen Sie bitte ab dem 
25.01.2021 ein „Ticket für eine online Informations- und Rückfragestunde“ auf unserer 
Homepage unter „Tag der offenen Tür“. Die vier Videokonferenzen werden am 08.02.2021 
und 18.02.2021 jeweils um 19:00 und 20:00 Uhr beginnen. 
Alles Wissenswerte über unsere Schule finden Sie auch in der Schulbroschüre, die Sie in 
Papierform über das Sekretariat erhalten oder auf unserer Homepage einsehen können. 

Lise-Meitner-Gymnasium  
 UNESCO- Schule – Bildung für nachhaltige Entwicklung - Bläserklasse 

Informationen zum Lise-Meitner-Gymnasium finden Sie auf unserer Homepage https://
lmgn.de/ . Dort finden Sie auch eine Power-Point-Präsentation, die über unsere Schule 
informiert. 

Informationen zur Anmeldung und zu Beratungsgesprächen finden Sie auf der 
Homepage unter https://lmgn.de/organisation/anmeldung/ . Bitte achten Sie auf Corona 
bedingte, kurzfristige Änderungen. 

Ein Online- Frageabend wird am Dienstag, dem 09.02.2021, um 19.30 Uhr stattfinden. Bitte 
melden Sie sich dazu bis zum 08.02.2021 bei  
carola.utz@schule-sh.de an. 

Einen Online- Elternabend bieten wir zusätzlich für die Bläserklasse an. Er findet am 
10.02.2021 um 19.30 Uhr statt. Bitte melden Sie sich bis zum 09.02.2021 bei 
carola.utz@schule-sh.de an. 
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