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Schulstart 2022 31. Januar 2022
Liebe Schulgemeinde,
hiermit möchten wir Sie über die Schulmail vom 06.01.2022 informieren und
auf die veränderte Teststrategie ab Montag, den 10.01.2022, hinweisen.
Um nach den Ferien möglichst viele Infektionen frühzeitig zu entdecken und damit eine weitere Verbreitung in den Schulen zu vermeiden, werden an allen Schulformen ab dem 10. Januar
2022 zunächst in die bewährten Teststrategien alle Personen, auch immunisierte, verpflichtend einbezogen (Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, weitere an Schule Beschäftigte).
Ab dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien (10. Januar 2022) gelten die bekannten
Testregelungen für alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem Immunisierungsstatus. Das bedeutet, dass sowohl immunisierte (geimpfte und genesene) als auch nicht immunisierte Schülerinnen und Schüler an den Testungen teilnehmen müssen. Am ersten Schultag
im neuen Jahr (10. Januar 2022) wird daher in allen weiterführenden Schulen eine Testung
mit Antigen-Selbsttests bei allen Schülerinnen und Schülern durchgeführt.
Der Ihnen bereits bekannte Test-Rhythmus - an weiterführenden Schulen dreimal wöchentlich – wird fortgesetzt.
Gerne können Schüler*innen, die sich am Montag, 10.01.2022 nicht in den Lerngruppen testen möchten, mit einem Bürgertest (24 Stunden gültig) oder mit einem PCR-Test (48 Stunden gültig) ihrer Testpflicht nachkommen. Für diese Schüler*innen beginnt der Unterricht um
8:30 Uhr.
Wir wünschen Ihnen allen ein gutes neues Jahr und Ihren Kindern einen guten Start nach den
Ferien,
herzliche Grüße
die Schulleitung.
Virtueller Tag der offenen Tür

15. Januar 2022

Welche weiterführende Schule ist die richtige für mich? Diese Frage stellt sich
jedes Jahr für Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 und eigentlich ist der Tag
der offenen Tür die beste Gelegenheit, um diese Frage zu beantworten. Leider
kann er pandemiebedingt nur digital stattfinden. Daher laden wir alle Interessierten ein, sich über den obigen Link einen digitalen Eindruck vom LandratLucas-Gymnasium zu machen. Auch aktuelle Informationen und Neuigkeiten zu allen Terminen gibt es hier auf unserer Homepage. Wir wünschen Euch und Ihnen viel Vergnügen online
und freuen uns, Euch und Sie hoffentlich auch bald persönlich kennenlernen zu dürfen!
Das LLG - eine Schule mit Profil

27. Dezember 2021

Da der Tag der offenen Tür leider nicht stattfinden kann, möchten wir auf diesem Weg gerne kurz auf unsere Profilklassen hinweisen. Informationen zur
Sportklasse, sowie Anmeldehinweise zum Aufnahmetest (MT1) erhalten interessierte Grundschüler:innen und deren Eltern nach Klick auf diesen Link zu den
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Informationen zum bilingualen Zweig geht es hier entlang!
Infoveranstaltung kommende EF (2022/2023) entfällt

25. Dezember 2021

Die Informationsveranstaltung für die kommende EF (Schuljahr 2022/2023)
entfällt. Geplant war ursprünglich eine Veranstaltung in der Aula am 11. Januar
2022. Bitte lesen Sie sich die Infoschrift durch und wenden sich bei Fragen an
Frau Distelrath und Herrn Brunk. Die Infoschrift finden Sie unter dem Reiter
"Service".
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

24. Dezember 2021

Wir wünschen der gesamten Schulgemeinde schöne und erholsame Weihnachtsferien nach einem turbulenten Jahr! Wir sehen uns wieder am 10. Januar 2022.
Den Weihnachtsgrüßen schließt sich auch unser Orchester an, das ein Konzertvideo veröffentlicht hat. Sie finden das Video hier und das dazugehörige Passwort auf dem Plakat im DSB.
Lucas-Adventskalender 2021

24. Dezember 2021

Auch in diesem Jahr versüßt der Journalismus-Kurs der Stufe 9 wieder die Adventszeit. Wir wünschen angenehme Lektüre!

LLG-Orchester & Friends: Videorelease!

24. Dezember 2021

In diesem Jahr musste das zweite Weihnachtskonzert in Folge als Präsenzveranstaltung abgesagt werden, doch dank des engagierten Einsatzes eines Schülervaters mit seinem Film- und Tontechnikteam können wir - beinahe wie ein
Weihnachtswunder - noch vor den Ferien unser Ersatzkonzert veröffentlichen.

Physik im Advent (PiA) 2021

24. Dezember 2021

Der physikalische Adventskalender der besonderen Art startet am 1.12.2021:
Schau Dir täglich ein rätselhaftes Physik-Experiment im Video an, finde
die Lösung. Gewinne sehr attraktive Preise ! Außerdem bietet sich an jedem
Adventswochenende die Chance auf ein iPad mini und täglich viele tolle Experimentierkästen und interessante Bücher. Teilnehmen können Schülerinnen und
Schüler der Klassen 5 bis 10, alleine oder als Gruppe. Alle Teilnehmer bekommen eine Urkunde. Organisiert wird der Adventskalender von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft
(DPG).Mach mit! Hier geht es direkt zur Registrierung
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