Lernen, Leben und Wohlfühlen am Lessing-Gymnasium:
Im Sinne einer umfassenden Betreuung unserer Schüler bieten wir breit
gefächerte Ganztagesangebote (GTA) im Nachmittagsbereich zur
freiwilligen Teilnahme an.
Von Lernförderung über zusätzliche Fremdsprachen, viele Sportarten sowie
Kreativangebote – für jeden sollte etwas dabei sein.
Besucht unsere Homepage und ihr seid im Bilde.

Tag der offenen Tür
in virtueller Form

Lessing-Gymnasium Plauen

Auch zu Corona-Zeiten möchten wir auf sportliche Aktivitäten nicht ganz
verzichten.
So riefen wir im Dezember 2020 die Liegestütz-Challenge aus:
Täglich zu Hause eine Minute! Zähle, wie viele du schaffst und steigere dich
täglich!
Wenn wieder Präsenzunterricht ist, steigt dann der Wettkampf in der
Turnhalle.

+ modern + kreativ + leistungsorientiert +
Ab Samstag, 09.01.2021 09.00 Uhr auf

www.Lessing-Gymnasium.de
Lessing.Gymnasium.Plauen

Liebe Grundschüler, sehr geehrte Eltern,
hiermit möchten wir euch und Sie ganz herzlich zu unserem virtuellen
Tag der offenen Tür einladen, den wir traditionsgemäß in der
1. Schulwoche des neuen Jahres begehen.
In den vergangenen Jahren durften wir uns über einen großen
Besucherstrom freuen, konnten viele interessante Gespräche führen
und auch Anregungen für unsere Schulentwicklung mitnehmen.
Leider dürfen wir coronabedingt im Januar 2021 keine
Präsenzveranstaltungen mit Gästen durchführen.
Um dennoch über unser Schulleben zu informieren und mit Ihnen in
Kontakt zu treten, haben wir im Vorfeld Fragen von Plauener
Grundschülern gesammelt, die diese bezüglich ihrer künftigen
Schulentscheidung bewegen.
Zur Beantwortung dieser Fragen ist ein kleiner Film entstanden, der
unser Schulleben, unsere Lehrer und Schüler vorstellt und auch auf
aktuelle Entwicklungen am Lessing verweist.

Filmdreh – für uns eine tolle Erfahrung …
… und schwupps wurde daraus ein GTA für das nächste Schuljahr!

Teilweise nehmen wir uns dabei selbst auf die Schippe – Schule soll
auch unterhaltsam sein – die gegenwärtigen Zeiten sind ernst genug.
Liebe Eltern, liebe zukünftige Gymnasiast*innen,
im Wechselspiel von Kontinuität und Erneuerung hat sich das LessingGymnasium in den vergangenen Jahren als verlässlicher Partner im
Bildungs- und Erziehungsprozess etabliert - und das soll auch so
bleiben. Ehrliche Aussagen sind uns wichtig, elitäre Bestrebungen sind
nicht Ziel unserer Arbeit.
Wir möchten eine gute Schule mit solider Unterrichtsarbeit und
stetig erweiterten Freizeit- und Sportangeboten für alle Kinder sein.
In diesem Sinne wünsche ich ihnen trotz schwieriger Zeiten eine
besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Start ins Jahr 2021 und vor
allem Gesundheit.

Ihr Frank-Maik Richter
Schulleiter

Begleitet Helena und
Noah auf ihrem
spannenden Streifzug
durchs Lessing und
erhaltet Antworten auf
die Fragen Plauener
Grundschüler.

