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Sehr geehrte Eltern und Freunde unserer Schule,
liebe Schülerinnen und Schüler,
kurz vor den Ferien melden wir uns noch aus unserer weihnachtlich geschmückten Schule!
Nach einem fast „normalen“ Herbst waren die letzten Wochen wieder geprägt von Coronabedingten Ersatzlösungen, bei denen wir immerhin unsere Flexibilität und Kreativität zeigen
konnten…
Unser beliebter Weihnachtsbasar wurde engagiert von der SMV geplant und in den Klassen
war schon einiges vorbereitet – doch dann musste die eigentliche Veranstaltung abgesagt
werden. Stattdessen gab es einen kleinen „Pausen-Basar“ im Schulhof - wir danken der
SMV und den Verbindungslehrerinnen Frau Hold und Frau Lohmann, den Klassenleitungen
und den Schülerinnen und Schülern der beteiligten Klassen für die Organisation des Verkaufs der Bastelerzeugnisse!
Die Adventsaktion, die statt des Weihnachtsgottesdiensts einen Adventskalender von Tag zu
Tag ins Schulhaus „hineinwachsen“ lässt, erfreut jeden Tag durch ein neues von verschiedenen Klassen gestaltetes Plakat (herzlichen Dank an Frau Hirt und Frau Lichtenwalter!).
Nach einigen Einschränkungen in den letzten Tagen vor den Ferien hoffen wir auf einen würdigen letzten Schultag dieses Jahres, den die Klassenlehrerteams mit ihren Klassen am
Mittwoch in der Klassenlehrerstunde (3./4. Std.) nach einer kleinen (musikalischen) Weihnachtsaktion im Hof abschließen werden – der Dank geht an Herrn Gerstner, Frau Grau und
alle weiteren Beteiligten.
Einige außerschulische Aktivitäten mussten wir ins Frühjahr verlegen, einige innerschulische
konnten aber stattfinden: So zum Beispiel eine Autorenlesung mit der Jugendbuchautorin
Lisa Krusche, die zwar kurzfristig in ein Online-Format umgewandelt wurde, von der aber
zwei sechste Klassen profitieren konnten. Oder die Werbeaktionen unserer Schülerfirma, die
in diesem Schuljahr mit personalisierbaren 3D-Bildern ihre Erfahrungen mit der Dynamik von
Angebot und Nachfrage macht.
Ebenfalls freuen wir uns über die geplanten und die schon laufenden Wettbewerbe, wie den
Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen, der auf Schulebene bereits entschieden ist, den
Peace Poster Wettbewerb, den auf lokaler Ebene eine Lessing-Schülerin für sich entscheiden konnte, sowie den noch in den Anfängen steckenden Schreibwettbewerb für alle Klassen, der in diesem Schuljahr dazu auffordert, einen Text mit dem Thema „Ohne Masken“ zu
schreiben. Hier freuen sich übrigens alle Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer über rege
Teilnahme von vielen Schülerinnen und Schülern! Auch der Bundesfremdsprachenwettbewerb wird wieder bei uns im Haus stattfinden. Vielen Dank an alle, die die Wettbewerbe bei
uns im Haus organisieren, und an alle Teilnehmenden!
Im Januar werden wir mit dem von Land Baden-Württemberg gestifteten Programm „Rückenwind starten. Das Förderprogramm sieht vor, mögliche Rückstände in den Kernfächern
bei Schülerinnen und Schülern – insbesondere denen, die vor einer Abschlussklasse oder
vor dem Übertritt in die Kursstufe stehen – ausgleichen zu helfen. Besonders im Fokus stehen diejenigen, die durch die verschiedenen Formen des Fernunterrichts Lernprobleme erfahren haben. Allerdings erlaubt das Programm auch Fördermaßnahmen, die über diese
speziellen Fälle hinausgehen.

Am Lessing-Gymnasium haben wir uns für ein Konzept entschieden, das sich zunächst an
die neunten und zehnten Klassen richtet. Die Fachlehrkräfte in Deutsch und Mathematik (mit
etwas Verzögerung dann hoffentlich auch in Englisch – geplant für die Klassen 7 und 8) werden sich an die Eltern und Schülerinnen und Schüler wenden, bei denen sie eine zusätzliche
Unterstützung beim Lernen für ratsam halten. Diese Unterstützung erfolgt durch „Sprechstunden“, die nachmittags von ehemaligen oder angehenden Lehrern angeboten werden. Die
entsprechenden Informationen finden Sie in den Schreiben, die die Fachlehrer an Sie ausgeben werden, sofern eine solche Hilfe für angezeigt erachtet wird. Weitere Ausgestaltungsmöglichkeiten des Programms „Rückenwind“ werden wir prüfen, sobald die ersten Angebote
tatsächlich angenommen sind. Parallel dazu bieten wir über unser Jugendbegleiter-Programm natürlich weiterhin Hilfen in fast allen Klassenstufen an. Wenden Sie sich bei Bedarf
über die Fachlehrkräfte an Herrn Lorenz!
Alle weiteren Vorhaben bitten wir Sie vor allem in den Ferien über unsere Homepage zu beobachten. Es wird sicher auch weiterhin so sein, dass wir mit kurzfristigen Änderungen umgehen müssen.
Allen, die uns bei unseren vielen (zusätzlichen) Aufgaben unterstützen und ohne die der
Schulbetrieb kaum zu bewältigen wäre, möchten wir zum Ende dieses Jahres nochmals ganz
herzlich danken. Durch die Mithilfe aller Beteiligten haben wir, hat das Lessing es bisher insgesamt gut durch die Corona-Krise geschafft. In der Hoffnung, dass dies so bleibt, wünschen
wir euch und Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr!
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