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Neues aus dem Lingemann-Gymnasium

Erweiterung und Ergänzung des Lingemann-Gymnasiums

Unsere Schule bietet als Lernort für die verschie-
denen Fächer nicht nur weiterentwickelte Metho-
denvielfalt im Unterricht, sondern auch eine 
stetig verbesserte Ausstattung in den Klassen-
räumen. 

In einer über 2 Jahre laufenden schulinternen 
Fortbildungsreihe haben Lehrerinnen und Lehrer 
unseres Gymnasiums, gemeinsam mit Kollegin-
nen und Kollegen aus Grund- und Regelschu-
len der Region, ihre Kompetenzen zur Metho-
dik verständnisintensiven Lernens erweitert. 
Dadurch werden die Eigenaktivität der Schüler 
gefördert und deren soziale Beziehungen in den 
Lernprozessen entwickelt. 

Für moderne Unterrichtsformen benötigt eine 
Schule auch entsprechende materiell-techni-
sche Voraussetzungen. 
Durch den Landkreis Eichsfeld als Schulträger 
wurden 2017/2018 umfangreiche Neuanschaf-
fungen in der Medientechnik möglich. 
Dazu zählen 16 neue Schüler-PC-Plätze, 10 
neue Flachbildschirme mit Internetzugang, 3 
Beamer–Notebook-Kombinationen, Lautspre-
cherboxen, 6 neue Recorder für den Fremdspra-
chenunterricht sowie 10 Blue-Ray-Player.

Auch unsere historische Aula, die im Schulalltag 
vielfältig genutzt wird (z. B. Klausuren, Prüfun-
gen, Gastvorträge, Informationsveranstaltungen, 
9 Konzerte im Jahr und Theatervorstellungen), 
hat einen neuen hochwertigen Nahdistanz-
Beamer erhalten. 

So kann ich als Schulleiterin einschätzen, dass 
sich unsere Schule durch die Unterstützung des 
Landkreises weiter auf der Höhe einer modernen 
Bildungseinrichtung befindet. Für unsere Schü-
ler stehen hervorragende Lernbedingungen für 
den Unterricht, sowie für die breitgefächerten 
außerunterrichtlichen Angebote zur Begab-
tenförderung bereit (z. B. AG-Chemie, Chor, 
Kunst-AG, Wetterfrösche, Homepage-Gruppe, 
Sportförderangebote, Konversationszirkel, 
Schülerbibliothek).

Auch Schüler mit individuellen Lernschwächen 
können von den vielfältigen Förderangeboten 
profitieren. 

Herzlichen Dank an dieser Stelle dem Schul-
verwaltungsamt und der EDV des Landkreises 
für die Unterstützung von den Kolleginnen und 
Kollegen unseres Lingemann-Gymnasiums, die 
dies zu schätzen und zu nutzen wissen. 

Kerstin Diegmann
Schulleiterin

Das im Jahr 1929 erbaute Schulgebäude erhält 
nach fast 90 Jahren einen modernen 
zweistöckigen Erweiterungsbau. 

Dieser neue Seitenflügel wird in südöstlicher 
Richtung dem vorhandenen Gebäudekomplex 
angegliedert und mit einem verglasten Über-
gangsbereich an das Bestandsgebäude im Erd- 
und Obergeschoss verbunden. Hierdurch ist 
es dem Architekten gelungen, den historischen 
Charakter des Schulgebäudes nicht zu stören 
und trotzdem einen modernen Anbau in anspre-
chender Architektur dem Gebäudekomplex 
hinzuzufügen. Weiterhin wird durch den Einbau 

eines Aufzuges mit einem zusätzlichen Treppen-
haus auch der barrierefreie Zugang aller Etagen 
erreicht, sowie eine wesentliche Verbesserung 
notwendiger Evakuierungswege sichergestellt.  
Durch diese umfangreiche Investition des Land-
kreises verbessern sich die Arbeits- und Lern-
bedingungen für Lehrer und Schüler wesentlich, 
aber auch die notwendigen Feuerwehrzufahrten 
sowie Evakuierungs- und Rettungswege können 
neu geordnet und den aktuellen Anforderungen 
gerecht werden.  

Norbert Eckardt
stellv. Vorsitzender des Fördervereins



Die AG- Wetterfrösche / Homepage Crew
Das Kalenderjahr neigt sich dem Ende zu – und 
gleichzeitig hat das neue Schuljahr 2018-2019 
richtig Struktur angenommen.
Jetzt ist es wieder Zeit – wie überall – Resümee 
zu halten über das vergangene Jahr und ein Fazit 
zu ziehen, aber auch einige Ausblicke auf das 
neue Jahr zu werfen.
Zuerst einmal möchte ich mich im Namen des 
Vorstands des Fördervereins bei allen Mit-
gliedern, engagierten Eltern und Lehrern für die 
Unterstützung unserer Arbeit bedanken, ohne die 
eine nachhaltiges Wirken des Vereins schlicht-
weg nicht möglich wäre. 
Gleichzeitig bringen uns gute Ideen von außen zu 
neuen Projekten, die wir gemeinsam mit unseren 
Partnern umsetzen können.

So konnten wir im Rahmen unserer Zusammen-
arbeit mit Absolventen unseres Gymnasiums 
das Projekt „Mein Weg“ fortsetzen, bei dem 
die Ehemaligen ihren Weg nach dem Abitur für 
unsere Schüler aufzeigen und ihnen Tipps und 
Anregungen für ihre Studienwahl bieten. Dieser 
Schaukasten mit wechselnden Absolventen 
befindet sich im oberen Ostflur. 

Dabei haben wir im Rahmen der Vortragsreihe 
„Kultur trifft Wissenschaft“ mit Dieter Althaus, 
Ministerpräsident a.D. und Vice President Magna 
Europe einen profilierten Redner gewinnen 
können, der die aktuellen weltpolitischen und 
wirtschaftlichen Herausforderungen auf spannen-
de Art darstellte. Die Schüler der Oberstufe und 
Gäste von außen waren dankbare Hörer.
Unsere Absolvententreffen am 27.12. und das 

„Alternative Absolvententreffen“ für die älteren 
Semester erfreuen sich einer stabilen Beteiligung 
und unterstreichen den guten Kontakt der 
Ehemaligen zu „ihrer“ Schule, ebenso wie die 
zahlreichen Schulführungen anlässlich von 10-20 
oder 30-jährigen Abiturjubiläen.
Im materiellen Bereich haben wir wieder die 
Exkursionen der verschiedenen Fachschaften 
unterstützt, die schon eine feste Tradition gewor-
den sind. (beachten Sie bitte auch den Beitrag 
der AG Wetterfrösche-Homepage Crew auf der 
nebenstehenden Seite)
Weiterhin braucht unsere Schulwebsite eine 
kontinuierliche finanzielle Unterstützung (auch 
hier lohnt sich ein Blick!), die Kofinanzierung der 
Sportklassen will gesichert sein und dann erfor-
dert auch die Technik immer einige Investitionen. 
Unsere Bücherei wird eifrig genutzt und mit Frau 
Bollwahn unterstützen wir eine Ansprechpartnerin 
für die Schüler dort. 

All diese Maßnahmen sind möglich geworden 
durch Ihre Mitgliedsbeiträge, Ihre tatkräftige Hilfe 
und Ihre Ideen. 
Dafür nochmals meinen ganz herzlichen Dank!

Im kommenden Frühjahr ist wieder unsere 
Mitgliederversammlung mit der turnusmäßigen 
Neuwahl des Vorstandes. Ich möchte Sie jetzt 
schon bitten zu überlegen, ob Sie sich bei der 
Vorstandsarbeit in Zukunft engagieren möchten. 
Über Rückmeldungen würde ich mich sehr 
freuen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine 
besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und 
ein friedvolles Jahr 2019.

Mit freundlichen Grüßen,

Reinhard Wandt
Vorsitzender des Fördervereins

Im September 2003 haben Schüler der damaligen 
Jahrgangsstufe 11 des Lingemann-Gymnasiums 
im Rahmen ihrer Seminarfacharbeit damit begon-
nen, eine Wetterstation in Heiligenstadt zu bauen. 
Seit dem Sommer 2004 ist sie nun in Betrieb und 
liefert verschiedene Messdaten für interessierte 
Nutzer. Eine zweite Wetterstation entstand auf 
dem Richteberg und liefert sehr gut verwertbare 
Daten.
So können auch die Besucher unserer Schul-
Homepage – im Heiligenstädter Stadtanzeiger 
bereits seit September 2004 und in den Amtsblät-
tern der VG Uder und der VG Leinetal seit Mai 
2005 – die aktuellen Monats- und Jahresauswer-
tungen des Wettergeschehens in und um 
Heiligenstadt nachlesen. 

Mit der Erstellung der völlig neuen Schul-Home-
page im Jahre 2005, die auf Typo3-Basis arbeitet, 
war es möglich, eine größere Schülergruppe für 
die Aktualisierung der Website mit einzubeziehen. 
Durch die Typo3-Basis konnten ab diesem Zeit-
punkt problemlos mehrere Inhalte parallel sofort 
online gestellt werden.
Nach der sinnvollen Zusammenführung beider 
Gruppen zu einer Hompage-Wetterfrosch-AG 
standen neben der Pflege der Website und der 
Präsentation aufbereiteter Wetterdaten immer 
wieder anspruchsvolle Projekte auf der Agenda, 
wie z.B. „Auf dem Weg zur CO2-neutralen 
Schule“. Bei diesem Projekt arbeiteten wir eng  
mit dem Liegenschaftsamt des Landkreises und 

kompetenten Partnern der Eichsfeldwerke GmbH 
zusammen, um z.B. LED-Technik in die Klassen-
räume zu bekommen – was auch gelang. Lohn 
des fast einjährigen außerunterrichtlichen Projek-
tes waren jeweils 2. Preise von der TEAG und der 
VR Bank Werra-Meißner eG.
Zentral positionierte Zehnjahresanalysen der 
Daten beider Stationen in der Lokalpresse runde-
ten unsere Aktivitäten ab.
Der Förderverein des Gymnasiums sichert dabei 
Finanzen für die Bereitstellung und Wartung der 
Serverkapazität unseres Providers CMS-Projek-
te. Wir freuen uns über die jahrelange stabile und 
kreative Zusammenarbeit aller Partner.

Siegfried Arand
Fachlehrer Ma / Geo und 
Leiter der AG Wetterfrösche/Homepage-Crew
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