Lessing-Gymnasium Karlsruhe
Elternbrief Juli 2022

Sehr geehrte Eltern und Freunde unserer Schule,
liebe Schülerinnen und Schüler,
der letzte Elternbrief in diesem Schuljahr! Die Juli-Wochen schwankten zwischen schönen
Erlebnissen, die das Schuljahresende mit sich bringt, und einigen Beschwernissen, mit
denen wir uns auseinandersetzen mussten – brütend heiße Tage, ein Virus, das zahlreiche
Quarantäne-Fälle unter Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern bewirkte,
sowie ein Krieg und eine drohende Energiekrise geben genug Anlässe, nicht völlig
unbeschwert in die Zukunft zu blicken. Wir alle freuen uns aber nun auf die Sommerferien,
die uns hoffentlich ein bisschen Abstand vom Alltag bringen.
Rückblick:
Eine besonders hohe Zahl von Schulklassen hat die Gelegenheit genutzt, die geplanten
Fahrten ins Landschulheim oder in Hütten mit Selbstversorgung durchzuführen bzw.
nachzuholen. Hinzu kamen mehrere Jahrgänge, die geschlossen zu Stadt- und EUParlamentsbesichtigungen nach Straßburg fuhren, und andere, die das Konzentrationslager
Natzweiler-Struthof besichtigt haben, und natürlich ein Wandertag. Begleitet wurden diese
aufwändig vorbereiteten Fahrten von einigen Corona-bedingten Ausfällen der Lehrerinnen
und Lehrer, sodass wiederholt kurzfristig Ersatz organisiert werden musste. Wir danken
allen Kolleginnen und Kollegen, die so spontan in die Bresche gesprungen sind und damit
gelungene Fahrten ermöglicht haben! In der Folge war das Lehrerzimmer eine Zeit lang
deutlich leerer als gewohnt und natürlich mussten manche Klassen einige
Unterrichtsausfälle hinnehmen.
Unter einem ähnlichen Stern standen die Projekttage, bei denen nicht nur die erkrankten
Schülerinnen und Schüler gefehlt haben, sondern auch manche Lehrkräfte, was die Planung
und Durchführung erheblich erschwert hat. Wir sind all denen, die Projekte angeboten und
durchgeführt haben, für ihr Engagement sehr dankbar – so kam eine sehr vielfältige Palette
unterschiedlichster Angebote zustande, hinter denen sehr motivierte Eltern, Schülerinnen
und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer standen.
Im Juli haben wir auch einen Jahrgang verabschiedet, der aus ca. 60 Schülerinnen und
Schülern bestand und nun das Abitur in der Tasche hat. Das Ergebnis darf uns sehr freuen,
liegt doch der Durchschnitt bei 2,1 und mehrere Schülerinnen und Schüler schlossen sogar
mit der Note 1,0 ab. Die Abiturfeier auf dem Schulhof erfreut sich inzwischen bleibender
Beliebtheit und hier konnten wir allen Abiturientinnen und Abiturienten alles Gute auf ihrem
weiteren Weg wünschen.
Unsere neue Schulklasse, nämlich die Vorbereitungsklasse aus 20 ukrainischen
Schülerinnen und Schülern, die nachmittags in unserem Haus unterrichtet werden, wird
langsam heimisch bei uns. Die beiden zuständigen Lehrerinnen unterrichten vor allem die
deutsche Sprache und diese Unterstützungsmaßnahme wird im kommenden Schuljahr
zunächst fortgesetzt werden. Nach und nach werden wir dann auch Integrationsversuche in
den Regelunterricht starten.

Vorausblick:
Vier fünfte Klassen, insgesamt ca. 110 Kinder, kommen im September neu ans Lessing und
werden wieder von engagierten Klassenleitungsteams in unser Schulleben eingeführt. Wir
hoffen sehr, dass der Übergang rasch und mit Freude geschieht, und werden diesen
Prozess pädagogisch begleiten.
Solange keine Einschränkungen durch die Pandemie eintreten, wollen wir die gewohnte
Vielfalt
an
AG´s,
den
Angeboten
des
Jugendbegleiterprogramms,
der
Nachmittagsbetreuung, der Austauschprogramme, der Ausflüge und Fachexkursionen
anbieten, die uns immer wichtig waren. Auch das Theater-Abo wird, von Frau Neumann
organisiert, erneut im Angebot stehen. Es wird sechs Vorstellungen (für insgesamt 50 Euro)
beinhalten und kann bis zum 23.09. bei Frau Neumann gebucht werden – nähere
Informationen dazu am ersten Schultag.
Gleichfalls fortgesetzt und zum Teil neu aufgelegt wird das Landesprogramm „Rückenwind“,
das noch für das kommende Schuljahr zur persönlichen, sozialen und fachlichen Stärkung
von Schülerinnen und Schülern nach den Einschränkungen durch Corona angeboten ist.
Hier gibt es inzwischen vielfältige Angebote zur individuellen Unterstützung einzelner
Schülerinnen und Schüler und Gruppen, die wir nutzen wollen.
Wie angekündigt stellen wir unser Online-System von MS 365 auf die selbst gehosteten
Lösungen Zimbra (E-Mail), Moodle (Lernumgebung) und Jitsi (Videokonferenzen) um. Die
MS 365-Zugangsdaten des aktuellen Schuljahres bleiben auch noch im nächsten Schuljahr
bis zu den Weihnachtsferien aktiv. Wir werden diese jedoch nicht mehr schulisch nutzen,
d.h. wir werden die Microsoft-Dienste E- Mail, Teams, OneDrive usw. nicht mehr
verwenden. Die Zeit bis zu den Weihnachtsferien kann dazu genutzt werden, eventuell
gespeicherte Daten zu sichern. Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien werden dann
die MS 365-Kontos inklusive aller darauf gespeicherter Daten gelöscht. Die Zugangsdaten
inklusive der Datenschutzerklärung erhalten die Schülerinnen und Schüler zu Beginn des
neuen Schuljahres. Auf dem Formular kann auch einer sofortigen Löschung des MS 365Kontos zugestimmt werden. Um zu verhindern, dass die MS 365-Konten für andere Dinge
als für die Migration der Daten genutzt werden, deaktivieren wir zum Beginn des neuen
Schuljahres die Chat-Funktion und löschen die Teams der Klassen. Die Teams der J11Kurse und weitere nicht klassenspezifische Teams bleiben zunächst für Zwecke der
Migration bestehen und werden nach und nach gelöscht werden. In einem weiteren Anhang
erhalten Sie einen Überblick über unser neues System. Genauere Informationen zum neuen
System sowie Anleitungen dazu wird es im neuen Schuljahr geben.
In einer gesonderten Mail senden wir Ihnen Informationen zu Veränderungen im
Mensabetrieb. Gestern kam außerdem die Nachricht vom Schul- und Sportamt, dass der
Preis für ein Mensa-Essen angehoben wird: Statt bisher 3,50 Euro wird es nun 3,94 Euro
kosten.
Auch personell sei auf Veränderungen hingewiesen: Wir bedauern sehr, dass Herr Gerstner
uns verlassen wird, um in einem anderen Bundesland eine Stelle anzutreten, und wünschen
ihm alles Gute für die Zukunft! Nach einem Sabbatjahr wieder im Kollegium begrüßen dürfen
wir Frau Neumann sowie Herrn Kubacki. Aus der Elternzeit zurückgekehrt, freuen wir uns
über die Verstärkung durch Frau Mittnacht und Frau Bieringer. Und Frau Fuchs wird uns
unter anderem Namen wiederbegegnen - als Frau Scheidt. Die Referendarinnen und
Referendare Herr Kern, Herr Laupheimer, Frau Dr. Weyrauch und Frau Vogt treten ihren
zweiten Ausbildungsabschnitt an und unterrichten selbständig in einzelnen Klassen und
Fächern. Allen Genannten wünschen wir einen glücklichen Start in die neue Phase!

Hier noch einige Termine, die für das kommende Schuljahr bereits festgelegt wurden und
schon früh heranrücken werden:
Mo, 12.09.2022

7:45 Uhr Unterrichtsbeginn mit Klassenlehrer-Doppelstunde
J11 +J12: Sicherheitsunterweisung u. Oberstufenberatung im Wechsel
3.-6. Stunde nach Plan, kein Nachmittagsunterricht

Di, 13.09.2022

ab 14:00 Uhr: Einschulung der neuen Fünftklässler

Mi, 14.09.2022

Kennenlerntage der fünften Klassen

Mo, 19.09.2022

Beginn des Förderunterrichts in Klasse 6+7 (Mathe, Latein/ Franz.)

Di, 18.10.2022

Elternabende Kl. 5-7

Do, 20.10.2022

Elternabende Kl. 8-10, J11+J12

Wir wünschen euch und Ihnen allen Gesundheit und wunderschöne und erholsame Ferien!
Das Kollegium und die Schulleitung des Lessing-Gymnasiums

Migration O ce 365 zu Zimbra, Moodle & Jitsi
Migration der Daten

Wie angekündigt werden wir wegen
der weiterhin existierenden
Datenschutzproblematik ab dem
Schuljahr 2022/2023 die Dienste von
Microsoft 365 (ehemals
P O ce 365
genannt) nicht mehr nutzen.
Microsoft 365 besteht aus vielen,
ineinander greifenden Komponenten
wie Outlook, OneDrive und Teams.
Mit diesen kann man E-Mail
verschicken und empfangen,
Dateien speichern sowie Lerninhalte
bereitstellen, chatten und
Videokonferenzen durchführen.
Die Dienste von Microsoft werden
durch eine Kombination der Dienste
Zimbra, Moodle und Jitsi ersetzt.
Alle drei Server-Lösungen sind
„Open Source“-Projekte, die von uns
in ihren aktuellsten Versionen auf
eigener Hardware in der Schule
selbst gehostet werden. Damit sind
wir die Herrinnen und Herren über
unsere eigenen Daten, holen uns
aber auch alle damit verbundenen
Probleme wie Wartung, Sicherung
und vieles weitere mehr in das
eigene Haus. Ein Nebene ekt davon
wird sein, dass die
Speicherkapazität zunächst
eingeschränkt sein wird. Abhilfe in
Form von neuen Speichermedien ist
aber in im Bescha ungsprozess…
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Zimbra ersetzt Outlook und
OneDrive sowie zu Teilen Teams. Es
kümmert sich um E-Mail, Kalender,
Kontakte und Dateien sowie um den
Chat zwischen einzelnen Personen.
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Jitsi
Die Dienste von Zimbra können über
das Web, die in Windows, macOS,
iOS und Android installierten
Programme sowie über eine ChatApp genutzt werden.

Moodle
Bei Moodle handelt es sich um eine
Lernplattform, in welcher
Lernmaterialien bereitgestellt und
Aufgaben abgegeben werden
können. Es ersetzt in diesen
Bereichen Teams. Es bietet
außerdem Chat-Funktionen für
Gruppen. Die Nutzung erfolgt über
das Web oder die Moodle App für
iOS und Android.
In Moodle angelegte
Videokonferenzen verweisen zur
dritten unserer Server-Lösung, dem
Videokonferenzsystem Jitsi.

Mit Jitsi können von den Lehrerinnen
und Lehrern gesteuert Video- und
Audiokonferenzen durchgeführt
sowie der Bildschirm geteilt werden.
Die Nutzung ist über das Web sowie
über Apps für iOS und Android
möglich.
Im Gegensatz zur alternativen
Lösung BigBlueButton wird dadurch
auch die Übertragung des iPadBildschirms und damit hybrider
Unterricht möglich.

Ablauf der Migration
In der letzten Woche vor den
Sommerferien erfolgt die
Umschaltung des E-Mail-Empfangs
auf unsere eigene Lösung. Neu
eintre ende externe E-Mail
erscheinen dann im Posteingang von
Zimbra. Bestehende „Microsoft

365“-Accounts bleiben bis zu den
Weihnachtsferien bestehen.
D.h. Max Mustermann aus der
aktuellen Klasse 5f wird dann
vorübergehend zwei Accounts
haben:
5f.m.mustermann@lessinggymnasium-karlsruhe.de (Microsoft
365) und 6f.m.mustermann@lessinggymnasium-karlsruhe.de (Zimbra).
Diese Übergangszeit kann dazu
genutzt werden, die eigenen Daten
zu sichern oder zu migrieren. Eine
zentrale Migration der Daten ndet
nicht statt.
Weitere Informationen, Anleitungen
und Tipps sowie die Zugangsdaten
für die die neuen Dienste gibt es für
die Schülerinnen und Schüler zu
Beginn des neuen Schuljahres.
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