Lessing-Gymnasium Karlsruhe
Elternbrief Oktober 2021

Sehr geehrte Eltern und Freunde unserer Schule,
liebe Schülerinnen und Schüler,
das Schuljahr ist inzwischen in vollem Gange und gerne möchten wir Sie darüber
informieren, was schon alles stattgefunden hat und welche Pläne wir haben.
Die neuen Kolleginnen Frau Grau (Deutsch, Musik) und Frau Manaia (Spanisch,
Französisch) heißen wir herzlich willkommen in unseren Reihen!
Die neuen Fünfer leben sich gut bei uns ein, haben ihre Aktionsprogramme bereits
begonnen, die Klassengemeinschaft ein bisschen gefestigt und auch die
Nachmittagsbetreuung ausprobieren können. Hier freuen wir uns, dass unsere beiden
bewährten Betreuer der Kinderstadtkirche, Herr Mai und Herr Gerber, durch Frau Leitgieb
Verstärkung bekommen haben. Im November werden die Lehrerinnen und Lehrer sich zu
ersten pädagogischen Konferenzen treffen und die Lage in unseren neuen Klassen
gemeinsam sondieren. Und bereits in den ersten Wochen haben wir erste Tests
durchgeführt: Zum einen die Lernstandserhebungen in den Fächern Deutsch und
Mathematik, zum anderen zur Fähigkeit der Kinder, im Fall der Fälle auf einen OnlineUnterricht vorbereitet zu sein.
Die regelmäßigen Corona-Testungen erinnern uns daran, dass noch viel Vorsicht angezeigt
ist. Inzwischen finden sie dreimal in der Woche statt und rauben natürlich aller Routine zum
Trotz einiges an Unterrichtszeit. Zugleich sehen wir, dass eine spürbar größer werdende
Zahl an Kindern geimpft ist und von den Testungen ausgenommen werden kann. Wir sehen
mit Spannung der Entwicklung entgegen, die nach dem geplanten Wegfall der Maskenpflicht
in den Unterrichtsräumen eintreten wird. Selbstverständlich werden wir alles daran setzen,
dass sich alle am Schulleben Beteiligten möglichst sicher fühlen können.
Das Förderprogramm des Landes „Lernen mit Rückenwind“ konkretisiert sich langsam
etwas, es gibt aber immer noch einige Unklarheiten. Wir melden uns, sobald wir über die
Umsetzung bei uns an der Schule mehr wissen.
Was uns freut, ist die Tatsache, dass einige Programme und schöne Routinen wieder
angelaufen sind: Das Jugendbegleiterprogramm ist unter der Regie von Herrn Lorenz
wieder gestartet und eine Reihe von Arbeitsgemeinschaften hat ihre Arbeit bereits begonnen.
In den siebten Klassen haben wir die gewohnte Methodenschulung als Vorbereitung für die
erstmals möglichen GFS durchgeführt. In den achten Klassen wird diese Schulung
nachgeholt. Sogar die Planungen für Landschulheimfahrten in den sechsten und achten
Klassen gewinnen allmählich Kontur. Gleiches gilt für die Studienfahrten der J11, die in
diesem Schuljahr aus Gründen der Vorsicht alle innerhalb Deutschlands stattfinden werden.
Jegliche Planung erfolgt natürlich unter dem Vorbehalt, dass keine neuen
Reisebeschränkungen dazwischenkommen. Wir danken den Kolleginnen und Kollegen, die
sich trotz aller Unsicherheit bereitgefunden haben, mit Reisevorbereitungen zu beginnen!

Was wir leider nicht leisten können, ist der vollständige Ersatz aller Fahrten für die Klassen,
die seit Beginn der Pandemie unter den Ausfällen leiden mussten. Das würde unsere
Möglichkeiten in diesem Schuljahr sicher sprengen. Wir hoffen darauf, im zweiten Halbjahr
noch mehr Möglichkeiten für Fahrten zu haben. Wo wir können und wo es die Situation
erlaubt, werden die Lehrerinnen und Lehrer zumindest ein bisschen Ersatz anzubieten
versuchen.
Dass unsere Schülerinnen und Schüler auch über den Unterricht hinaus politisch und
gesellschaftlich interessiert und sogar engagiert sind, hat sich in den vergangenen Jahren
bereits an verschiedenen Stellen gezeigt. Nun haben sie ab Klasse 8 parallel zur
Bundestagswahl an einer „Juniorwahl“ teilgenommen - vielen Dank an Herrn Balzer, die
Gemeinschaftskundefachschaft und die Gk-Leistungskurse für die Organisation bei uns an
der Schule! Die „Lessing-Ergebnisse“ sind spannend und bieten Anlässe für interessante
Diskussionen. Auch SMV-Projekte und Aktionen der Lessing4future-AG haben wieder
begonnen und sind ein schöner Ausdruck der Lebendigkeit und des Gestaltungswillens
unserer Schülerinnen und Schüler. Gestalterisch tätig werden können die Schülerinnen und
Schüler der sechsten und siebten Klassen in den nächsten beiden Wochen auch beim
„Peace Poster“-Wettbewerb, der dieses Jahr unter dem Motto „Wir sind alle eins“ steht.
Gemeinsam mit drei anderen Karlsruher Schulen nimmt das Lessing-Gymnasium zum
ersten Mal teil, das Team der Schülerzeitung organisiert den Wettbewerb bei uns an der
Schule.
Ein Spiegel des Lebens am Lessing war bisher stets der Jahresbericht in gedruckter Form.
Herr Stein, Frau Claasen und Herr Stürmer waren dafür verantwortlich. Nun, in Zeiten der
Digitalisierung, ist auch dieses Projekt „entstofflicht“ worden und ein erstes digitales Produkt
als Dokumentation des Schuljahres 2020/21 ist erschienen. Wir hoffen, dass dieses neue
Format ebenfalls ein großes Publikum erreichen wird.
Wir freuen uns auf vielseitiges und buntes Schuljahr, das hoffentlich möglichst wenig von
Corona-Einschränkungen geprägt ist!
Mit den besten Wünschen für alle am Schulleben Beteiligten Die Schulleitung und das Kollegium des Lessing-Gymnasiums

Termine 1. Halbjahr 2021/22
13.10. - 14.10. 2021

SMV-Seminar

15.10. + 18.10. 2021

Methodentage Klasse 8

Di, 19.10. 2021

Elternabend Klasse 8-12

Mi, 20.10.2021

Elternabend Klasse 5-7

Mi, 20.10.2021

Verkehrssicherheitstraining Klasse 5

Fr, 12.11.2021

Pädagogische Konferenzen Klassen 5

Mo, 15.11.2021

Sitzung Elternbeirat

Fr, 19.11.2021

Exkursion der 9./10. Klassen ins KZ Struthof

Weitere Termine folgen – bitte beachten Sie unsere Homepage!

