Lessing-Gymnasium Karlsruhe
Elternbrief Juli 2020

Sehr geehrte Eltern und Freunde unserer Schule,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ein sehr außergewöhnliches Schuljahr geht seinem Ende entgegen.
Am letzten Freitag wurden unsere Abiturientinnen und Abiturienten in einer kleinen
Feierstunde würdig verabschiedet – an einem schönen Sommerabend in unserem Schulhof,
der von vielen Helferinnen und Helfern in pinker „Lessing-Farbe“ dekoriert worden war.
Herzlichen Dank an unseren Förderverein, der uns dabei finanziell unterstützte! Auf jeden
Fall ein ganz besonderer Schulabschluss für unseren Abiturjahrgang, dem wir alles Gute für
die Zukunft wünschen.
Verabschieden müssen wir uns auch von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen: Frau
Marktanner und Herr Wetterauer gehen in Pension – wir danken beiden für ihren Einsatz
am Lessing-Gymnasiums und wünschen Ihnen viele gesunde und frohe Jahre im
Ruhestand! Frau Leonhard, die bei uns ein Halbjahr als Vertretungslehrerin in Sport
gearbeitet hat, hat eine Stelle an einem beruflichen Gymnasium gefunden. Frau Santangelo,
die mit Spanisch und Gemeinschaftskunde zu uns abgeordnet war, geht in Elternzeit. Und
unsere Referendarinnen Frau Burger, Frau Rudolf und Frau Usländer sowie unser
Referendar Herr Erhard verlassen uns leider auch – erfreulicherweise haben alle eine Stelle
im Schuldienst bekommen! Allen vielen Dank für ihre erfolgreiche Tätigkeit bei uns und für
die kommende Zeit alle erdenklich Gute!
Für alle Schülerinnen und Schüler und alle Lehrkräfte beginnen nun die Sommerferien – sie
werden uns gut tun nach den letzten Monaten.
Am Lessing-Gymnasium haben wir viele Bemühungen unternommen, um auch unter
Corona-Bedingungen einen Unterricht zu ermöglichen, der die Bildungsziele des
Schuljahres soweit möglich erfüllt. Dabei haben die lang anhaltende Motivation und das
Durchhaltevermögen vieler Schülerinnen und Schüler, das Engagement unserer Lehrkräfte
und die Unterstützung durch die Eltern eine wichtige Rolle gespielt. Natürlich gab und gibt
es Verbesserungsmöglichkeiten, natürlich haben wir nicht alle Schüler gleichermaßen
effektiv erreichen können und natürlich müssen wir, solange die Drohung einer erneuten
Schulschließung im Raum steht, rechtzeitig über vorsorgende Maßnahmen und
Optimierungen nachdenken.
Am Ende des Schuljahres hat eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Eltern, Schülerinnen und
Schülern und Lehrkräften, Umfragebögen erstellt, um die besonderen Erfahrungen, die
Befindlichkeiten und Wünsche aller Beteiligten am Lessing-Gymnasium zu erkunden. Die
Ergebnisse, das Lob und die Wünsche, die hier zum Ausdruck kommen, werden in den
nächsten Wochen noch ausführlicher ausgewertet und diskutiert werden.
Nicht alle Entscheidungen haben wir selbst in der Hand, aber wir können die Arbeit unter
Pandemie-Bedingungen als einen Lernprozess ansehen. Und selbst wenn es zu keiner

Schulschließung mehr kommen würde (was wir natürlich hoffen), hätten wir alle schon jetzt
einiges dazugelernt und unsere digitalen Kompetenzen erweitert. Was wir alle gemerkt
haben, ist, dass uns der „echte“ und regelmäßige Unterricht sehr fehlen kann!
In den Sommerferien wird auch das Lessing-Gymnasium ein „LernbrückenProgramm“ anbieten. Schülerinnen und Schüler, die gezielt eingeladen wurden und deren
Eltern der Teilnahme ihres Kindes an dem Programm zugestimmt haben, können in der
letzten Ferienwoche von diesem Angebot profitieren. Im nächsten Schuljahr soll es
außerdem ein erweitertes Förderprogramm geben.
Das nächste Schuljahr wird einige Erleichterungen, aber auch Herausforderungen bringen:
 Alle Schülerinnen und Schüler werden wieder im Klassenverband gemeinsam
unterrichtet. Der Mindestabstand darf dabei unterschritten werden. Auch
klassenübergreifend darf, z.B. im Sprachunterricht oder in Religion/Ethik, unterrichtet
werden, nicht aber jahrgangsübergreifend. Letzteres hat Auswirkungen auf unsere AGund Jugendbegleiterangebote wie auch auf die Nachmittagsbetreuung, die wir
entsprechend anpassen müssen. Sportunterricht in den Turnhallen wird aber wieder
möglich sein.
 Es wird eine allgemeine Maskenpflicht an der Schule geben. Alle Schülerinnen und
Schüler sind künftig verpflichtet, in den Gängen und auf dem Schulhof eine
Atemwegsmaske zu tragen, nicht aber in den Klassenzimmern. Die Masken müssen
daher immer mitgebracht werden. In den Gängen werden die Wege weiterhin reguliert
werden ebenso der Aufenthalt in den Pausenbereichen. Über das genaue Vorgehen
werden wir Sie rechtzeitig informieren.
 Tagesausflüge und Exkursionen dürfen stattfinden, im ersten Halbjahr aber keine
mehrtägigen Fahrten geplant werden. Die Frage nach Landschulheim-Aufenthalten,
Studienfahrten und Austauschprogrammen kann also noch nicht beantwortet werden.
 Klassenpflegschaftsabende und Elternbeiratsversammlungen sollen laut Planungsbrief
des
Ministeriums
unter
„Einhaltung
des
Mindestabstandes
und
der
Hygienevorgaben“ durchgeführt werden. Auch dazu werden wir noch näher informieren.
 Von den Hygienevorgaben zuallererst betroffen sind unsere neuen Fünftklässler, die am
Dienstag, dem 15. September eingeschult werden. Die Einschulung wird klassenweise
erfolgen, ohne eine gemeinsame feierliche Eröffnung, beginnend mit der 5b um 14:00
Uhr, dann folgen im Abstand von je 45 Minuten die Klassen 5a, 5c, 5d und 5e. Dennoch
sollen die Kinder Gelegenheit haben, neben der Schulleitung und den
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern ihre Klassenkameraden kennen zu lernen und
ihr Klassenzimmer bereits in Augenschein zu nehmen. Ab Mittwoch werden sie dann von
den Klassenlehrerteams sorgfältig auf das neue Umfeld am Lessing-Gymnasium
vorbereitet. Genauere Informationen erhalten die Eltern in einem gesonderten Brief.
 Vor allem die neuen Fünftklässler, in geringerem Umfang aber auch alle anderen
Klassen, werden zu Beginn des Schuljahres eine Einführung in den Umgang mit digitalen
Kommunikationshilfen erhalten. So wollen wir sicherstellen, dass alle Schülerinnen und
Schüler gleichermaßen auf eine weitere mögliche Phase des Fernunterrichts vorbereitet
sind.
Aufgrund mancher Planungsunsicherheiten bilden wir vorläufig nur eine kurze Terminliste
ab. Wir hoffen in jedem Fall auf ein weitgehend normalisiertes Schuljahr 2020/21, wünschen
aber zunächst allen Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern eine erholsame und
gesunde Ferienzeit!
Das Kollegium und die Schulleitung des Lessing-Gymnasiums

Beginn des Schuljahrs 2020/2021
Mo, 14.09.2020:

Klasse 6-10:

Unterrichtsbeginn
7:45 Uhr

Jahrgangsstufe 11: 1. Std. Oberstufenberatung
2. Std. Sicherheitsunterweisung
Jahrgangsstufe 12: 1. Std. Sicherheitsunterweisung
2. Std. Oberstufenberatung
alle:

Di, 15. 09.2020

1.+2. Stunde: Klassenlehrerstunde

3.-6- Stunde: Unterricht nach Plan

nachmittags: Einschulung der 5. Klassen
14:00 (5b) - 14:45 (5a) - 15:30 (5c) - 16:15 (5d) - 17:00 (5e)

Ferien im Schuljahr 2020/2021
Herbstferien

Mo, 26.10.2020 -

Fr, 30.10.2020

Weihnachtsferien

Mi, 23.12.2020 -

Fr, 08.01.2021

„Faschingsferien“

Mo,15.02.2021 -

Fr, 19.02.2021

Osterferien

Mi, 31.03.2021 -

Fr, 09.04.2021

Pfingstferien

Mo, 24.05.2021 -

Fr, 04.06.2021

Sommerferien

Do, 29.07.2021-

Fr, 10.09.2021

zusätzlicher freier Tag

Fr, 14.05.2021 (Brückentag nach Himmelfahrt)

