Lessing-Gymnasium Karlsruhe
Elternbrief Juli 2021

Sehr geehrte Eltern und Freunde unserer Schule,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns, dass auch dieses zweite Corona-Jahr – mit vielen Einschränkungen,
Absagen und Auflagen, mit Hin und Her zwischen Fern- Wechsel- und Präsenzunterricht,
mit Maskenpflicht und Schnelltests, mit zeitweilig geschlossener Mensa und ausfallender
Nachmittagsbetreuung – insgesamt doch zu einem guten Abschluss gebracht werden
konnte. Die Abiturienten sind mit einem schönen Gesamtergebnis in ihre nächste
Lebensphase entlassen worden. Die abschließende Feier und auch der vorangegangene
Abistreich rundeten den Schulabschluss sehr versöhnlich ab (herzlichen Dank an alle, die
daran mitgewirkt haben!). Am Ende darf sogar wieder ein Wandertag für alle Schülerinnen
und Schüler stehen, die so zumindest noch etwas wertvolle Zeit miteinander verbringen
können.
Am Ende des Schuljahres wird es wieder einzelne personelle Veränderungen bei den
Lehrerinnen und Lehrern geben: Herr Zand hat sich für eine Oberstudienratsstelle an einer
anderen Schule beworben und diese bekommen, wird uns also leider verlassen, genauso
wie Herr Arns, der aus persönlichen Gründen an eine Schule in der Nähe von Mannheim
wechselt. Auch die Referendarinnen Frau Dr. Kiewitt-Straßburg, Frau Buhl und Frau
Hansen-Dörr werden ihre schulische Laufbahn anderswo fortsetzen, ebenso unsere
Vertretungslehrkraft Frau Maurer und unsere Hopp-Stipendiatin Frau Feißt. Ihnen allen
danken wir sehr für die tolle Zusammenarbeit und wünschen ihnen alles Gute für ihre
Zukunft! Verstärkung bekommen wir im neuen Schuljahr durch zwei neue Lehrkräfte, auf
die wir uns schon freuen: Frau Grau mit den Fächern Deutsch und Musik und Frau Manaia
mit den Fächern Spanisch und Französisch.
Im Juni und Juli wurde erneut eine Elternumfrage zu den Erfahrungen mit Fern- und
Wechselunterricht durchgeführt. Insgesamt ergab diese, dass alle Beteiligten seit Beginn
der Pandemie einiges dazugelernt haben. Der Fernunterricht hat – vor allem durch die
Angleichung an die normalen Stundenpläne der Klassen – an Planbarkeit und Effektivität
gewonnen, wenn er auch weiterhin hinter dem Präsenzunterricht zurückbleibt. Natürlich
fehlen die „echten“ Kontakte mit Lehrkräften, Mitschülerinnen und Mitschülern und
Freundinnen und Freunden jedem Kind und jedem Jugendlichen. Von vielen wird der
Wechselunterricht, wie er bisher durchgeführt wurde, als weniger wirksam empfunden als
der reine Fernunterricht. Die Erfahrungen und Meinungen der Eltern sind dabei jedoch oft
gegensätzlich und sehr von den persönlichen Umständen bestimmt. Darum können die
Entscheidungen der Schule, die wiederum häufig von ministeriellen Bestimmungen
abhängen, wohl nie allen gleichermaßen gerecht werden. In jedem Fall werden wir wie
immer versuchen, aus den gemachten Erfahrungen so gut es geht zu lernen.
Im kommenden Schuljahr beginnen vier neue fünfte Klassen am Lessing-Gymnasium. Ihre
Klassenleitungsteams (diesmal sind es rein weibliche Tandems) bereiten sich schon auf die
ersten Wochen vor und planen alles so, dass die „Neuen“ einen schönen und möglichst
erfolgreichen Start bei uns haben. Die Einschulung wird aus Pandemiegründen wieder
getrennt in vier aufeinander folgenden Begrüßungen erfolgen. Gerade die neuen

Mitschülerinnen und Mitschüler werden wir früh in unsere Lernplattform und digitale
Kontaktmöglichkeiten einführen, damit in dem Fall, dass eine Virusvariante uns doch zu
einer Einschränkung des Präsenzunterrichts zwingt, alle Kinder gleichermaßen vorbereitet
sind.
Zum Ende des Schuljahres sind alle Eltern erneut aufgerufen worden, ihr Einverständnis zur
weiteren Nutzung des Online-Systems von Office 365 zu geben. Ausdrücklich möchten wir
darauf hinweisen, dass wir die datenschutzrechtlichen Einwände mancher Eltern sehr ernst
nehmen. Unser Vorgehen, in dem wir inzwischen auch durch eine Erklärung des
Kultusministeriums bestätigt wurden, sehen wir als eine Übergangsregelung an. Wir
möchten nur solange bei diesem bewährten System bleiben, solange wir pandemiebedingt
damit rechnen müssen, immer wieder kurzfristig einen leistungsfähigen Fernunterricht
anbieten zu müssen.
In der letzten Ferienwoche wird es am Lessing-Gymnasium wieder das vom Land
angekündigte Lernbrücken-Programm geben. Die Lehrkräfte haben gezielt einzelne
Schülerinnen und Schüler für dieses Programm empfohlen, die Eltern wurden jeweils
informiert und die Teilnahme ihrer Kinder wurde erfragt.
Neben dieser Maßnahme werden die Fachlehrkräfte aller Klassen den Lernstand der
abzugebenden Klassen in jedem Fach dokumentieren, damit Lücken, die noch geschlossen
werden müssen, und Wiederholungen, die zu Beginn des kommenden Schuljahres erfolgen
sollten, der nachfolgenden Lehrkraft bekannt sind. Außerdem gibt es zu jeder Klasse ein
„Übergabeprotokoll“, das die Klassenleitungsteams erstellt haben und das Besonderheiten
in der Klasse festhält.
Vieles ist für das neue Schuljahr leider noch nicht sicher planbar. Wir hoffen vor allem auf
regelmäßigen Präsenzunterricht, aber auch auf die Möglichkeit, Ausflüge, Exkursionen,
Praktika und vielleicht auch wieder Klassenfahrten organisieren zu dürfen. Nicht alles, was
ausgefallen ist, werden wir nachholen können, aber wir werden prüfen, was machbar ist.
Hinsichtlich der vergangenen beiden Schuljahre lässt sich zumindest sagen, dass alle
Schwierigkeiten uns einiges an Flexibilität, Selbstständigkeit und Belastbarkeit beigebracht
haben. Und wir sind dankbar, dass wir ein Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Eltern
haben, die nicht aufgeben, sondern das Beste aus der Situation machen. Zwei Beispiele
dafür zum Schluss:
Am letzten Donnerstag wurde dem Lessing-Gymnasium die „Grüne Pyramide“ der Stadt
Karlsruhe überreicht, unter anderem für unsere Hochbeete-Aktion in diesem Schuljahr –
trotz Corona blüht und grünt es also bei uns! Frau Bürgermeisterin Lisbach wurde während
der Feierstunde im Lessing-Schulhof ein Sträußchen „Lessing-Minze“ überreicht…
Allen Widrigkeiten in diesem Schuljahr zum Trotz hat sich die Theater-AG der Oberstufe
dazu entschlossen, ihr Stück auch im Fernunterricht weiter einzuüben, die Rollen im Frühjahr unter strengsten Pandemiebestimmungen einzeln zu filmen und nun ihr Werk auf diese
Weise „zur Aufführung“ zu bringen. So haben wir die große Freude, bis zum 31. Juli auf
unserer Homepage das Kriminalstück „Sherlock Holmes und das gefleckte Band“ von Kurt
Finke ansehen zu können. Die Theater-AG lädt Sie herzlich dazu ein!
Wir wünschen euch und Ihnen allen Gesundheit und erholsame Ferien!
Das Kollegium und die Schulleitung des Lessing-Gymnasiums

Termine Schuljahresbeginn
Mo, 13.09.2021:

Klasse 6-10:

1.+2. Stunde: Klassenlehrerstunde

Unterrichtsbeginn
7:45 Uhr

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

Di, 14. 09.2020

3.- 6. Stunde: Unterricht nach Plan

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

Ferien 2021/2022
Herbstferien

Mo, 01.11 -

Fr, 05.11.2021

Weihnachtsferien

Do, 23.12. -

Fr, 07.01.2022

„Faschingsferien“

Mo,28.02. -

Fr, 04.03.2022

Osterferien

Mi, 13.04. -

Fr, 22.04.2022

Pfingstferien

Mo, 06.06. -

Fr, 17.06.2022

Sommerferien

Do, 28.07. -

Fr, 09.09.2022

Brückentage

Mi, 13.04.2022
Fr, 27.05.2022

(Verlängerung der Osterferien)
(Brückentag nach Himmelfahrt)

