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Liebe Eltern und Freunde unserer Schule,
liebe Schülerinnen und Schüler,
das Corona-Virus hat inzwischen nicht nur zahlreiche Planungen über Bord geworfen,
sondern in dieser Woche für die Schließung aller Schulen in Baden-Württemberg gesorgt –
zunächst bis zum Ende der Osterferien.
Wie es nun weitergeht, wird sich erst in den kommenden Tagen und Wochen entscheiden,
die Meldungen ändern sich immer wieder.
Leider müssen wir auf viele Aktivitäten verzichten, auf die wir uns schon gefreut hatten. So
wurden für dieses Schuljahr alle Klassen-, Studien- und Austauschfahrten abgesagt. Im
Moment dürfen und können wir auch noch nicht für das nächste Schuljahr planen.
In den letzten Tagen erreichten uns von Unternehmen und verschiedenen Organisationen
einige Absagen für Praktikumsplätze. Wir können das in der momentanen Lage gut
nachvollziehen und haben uns, weil die Praktika so nicht planbar sind, entschieden, sowohl
das Sozialpraktikum in Klasse 9 als auch das BOGY-Praktikum in Klasse 10 in diesem
Schuljahr entfallen zu lassen. Die Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten
Klasse geben bitte ihren „Arbeitgebern“ Bescheid. Danke!
Bezüglich der Abiturprüfungen kam heute die Nachricht vom Kultusministerium, dass sie
nach hinten verlegt werden. Wie sich das auf die gesamte Organisation auswirken wird,
werden wir in den nächsten Tagen eruieren. Wir melden uns, sobald wir weitere
Informationen haben.
Alle Fragen, welche z.B. die noch anstehenden Klassenarbeiten (etwa deren Anzahl und
Terminfindung), GFS und sonstigen Abgabetermine betreffen, können wir erst klären, wenn
hierzu landesweite Vorgaben gemacht sind. Bitte haben Sie also Geduld, wenn wir zu vielen
ganz praktischen Fragen noch keine Antworten geben können.
Der Unterricht, der in den nächsten Wochen ausfallen wird, lässt sich natürlich nicht
vollständig durch die Aufgaben und Materialien ersetzen, die den Klassen und Kursen von
den Lehrkräften übermittelt werden. Dennoch werden unsere Kolleginnen und Kollegen
versuchen, unterrichtsnahe Aufgaben zu verschicken bzw. einzustellen, die von den
Schülerinnen und Schülern daheim erledigt werden können und die zumindest helfen, den
bisherigen Stoff zu festigen und einzuüben. Hier sind die Kinder sicherlich auf die
Unterstützung durch die Familie angewiesen. Wir sind uns bewusst, dass uns allen hier
Grenzen gesetzt sind, hoffen aber dabei auf Ihre Geduld und Ihre Mithilfe.
Der „digitale Unterricht“ ist diese Woche schon angelaufen, wofür wir unserem
Abteilungsleiter Herrn Dr. Roth und seinen Helfern, die das ermöglicht haben, sehr dankbar
sind. Unter https://lessing-gymnasium-karlsruhe.de/cm3/index.php/neues/coronavirus

finden Sie alle wichtigen Informationen und Neuigkeiten, z.B. auch über die möglichen
Kommunikationswege zwischen Lehrkräften und Klassen.
Zudem können die Klassenlehrerinnen und -lehrer regelmäßigen Kontakt mit Ihnen halten
über die Elternvertreter. Bitte prüfen Sie also nach Möglichkeit Ihren E-Mail-Postkasten
regelmäßig.
Für die fünften und sechsten Klassen wurde eine Notfallbetreuung eingerichtet für Kinder,
deren Eltern beide in systemrelevanten Berufen arbeiten. Im Moment werden hier vier
Schülerinnen und Schüler von Herrn Schröder und Herrn Gerstner betreut, denen wir dafür
sehr danken!
Wir bedauern sehr, dass die aktuelle Situation zurzeit alle anderen schulischen
Angelegenheiten überlagert. Dabei können wir auch auf einige positive Entwicklungen und
schöne Aktionen in den letzten Wochen und Monaten zurückblicken.
Beispielsweise war der Info-Abend für die Viertklässlerinnen und Viertklässler, den wir in
dieser Form zum ersten Mal durchgeführt haben, ein voller Erfolg. Das hat sich in einer
erfreulich hohen Zahl von Neuanmeldungen für die die künftigen fünften Klassen
niedergeschlagen.
Auch andere Aktionen, wie z.B. die der „Lessing for future“-Bewegung an unserer Schule,
zeugen von einer lebhaften Bereitschaft unter Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und
Eltern, sich einzubringen – hier für das Thema Klimaschutz. Ein tolle Belohnung für die
bisherigen Aktivitäten ist der „Klimahelden“-Preis, den die „Lessing for future“-AG gerade
gewonnen hat.
Zu erwähnen wäre auch der mathematische Abend, der im März stattfand, die Teilnahme
einer Schülergruppe am Wettbewerb „Jugend testet“, die zahlreichen Fachexkursionen
sowie der „Tag der beruflichen Orientierung“ für die Schülerinnen und Schüler der neunten
bis elften Klassen, für dessen Zustandekommen und erfolgreiche Durchführung wir uns bei
den beteiligten Eltern und bei Herrn Balzer herzlich bedanken.
Für die Zeit nach den Osterferien werden wir nach den Vorgaben des Kultusministeriums
die verbleibende Schulzeit teilweise neu planen müssen.
Wir wünschen allen am Schulleben Beteiligten viel Gesundheit und die Kraft, mit den besonderen Herausforderungen der kommenden Wochen gut umzugehen, und wir freuen uns
darauf, alle möglichst bald wieder an unserem Lessing-Gymnasium zu sehen!
Herzliche Grüße
von Kollegium und von der Schulleitung des Lessing-Gymnasiums

