Lessing-Gymnasium Karlsruhe
Elternbrief Oktober 2022

Sehr geehrte Eltern und Freunde unserer Schule,
liebe Schülerinnen und Schüler,
schon sind vier Wochen des neuen Schuljahrs vergangen – wir freuen uns, dass es
weitgehend „normal“ begonnen hat und zumindest vorläufig ohne größere CoronaBeschränkungen!
Rund 750 Schülerinnen und Schüler sind bei uns in dieses Schuljahr gestartet, darunter
etwa 110 neue Fünftklässlerinnen und Fünftklässler, die wir herzlich bei uns willkommen
heißen. Sie werden in bewährter Weise von Klassenlehrerteams und Paten aus den achten
Klassen betreut und lernen nach und nach den gymnasialen Schulbetrieb kennen. Die
Nachmittagsbetreuung durch die Herren Mai und Gerber von der Kinderstadtkirche, derzeit
verstärkt durch Frau Leber, hat gleichfalls begonnen und die Mensa findet bereits regen
Zulauf. Hier sind noch einmal zwei Veränderungen zu nennen, welche die Bestellungen
betreffen: Zum einen hat sich der Preis für ein Mittagsmenü von 3,50 auf 3,94 Euro erhöht,
zum anderen ist die Bestellfrist für ein Essen am Montagmittag auf Donnerstag, 11:00 Uhr
vorgezogen.
Eine Reihe außerschulischer Veranstaltungen für unterschiedliche Klassenstufen ist derzeit
in Planung, einige haben auch schon stattgefunden. Sehr früh im Schuljahr haben die
Teamtrainingstage der fünften Klassen begonnen sowie parallele Angebote für einzelne
achte und neunte Klassen. Die Klassenfahrt einer sechsten Klasse, die im Frühjahr nicht
stattfinden konnte, wurde im September nachgeholt – die derzeitigen sechsten Klassen
werden ihre Klassenfahrten in der dritten Juli-Woche 2023 durchführen. Ebenso stehen die
Studienfahrten der J11 bereits für die Woche vor den Pfingstferien im Kalender. Und
schließlich haben auch die Planungen für Austauschfahrten nach England, Frankreich und
Spanien begonnen. Nähere Informationen werden über die Fachlehrkräfte in die Klassen
getragen. Gleiches gilt für die Praktikumswochen in den Klassen 9 und10, über die wir auch
an den Elternabenden Auskunft geben werden.
Besonders hinweisen möchten wir auf die Vorbereitungen zum diesjährigen
Weihnachtsbasar, der nun hoffentlich wieder stattfinden kann. Wir wollen ihm aufgrund
aktueller Anlässe (Klima- und Energiekrise) diesmal einen außerordentlichen Charakter
geben und ihn mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ koppeln. Unter dem Titel „REvent“ möchten
wir zusammen mit den Schülerinnen und Schülern überlegen, was der/die Einzelne für mehr
ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit tun kann. Selbstverständlich müssen
wir uns auch langfristig mit diesem Thema beschäftigen, aber ein besonderer Aktionstag soll
helfen, Handlungsmöglichkeiten auszuprobieren. Dieser Tag wird ein Projekttag (am
02.12.22) sein, der in einen Nachmittag mündet, an dem sowohl Projekte vorgestellt werden
können als auch Selbstgebasteltes und Gebackenes verkauft werden kann. Der
Weihnachtsbasar versteht sich in diesem Jahr daher als eine Möglichkeit, auf den
dauerhaften Krisenmodus handelnd zu reagieren.

Ebenfalls hinweisen möchten wir auf einen „Lehrergesundheitstag“ am Montag, dem
14.11.22. Hier handelt es sich um ein Angebot für das ganze Lehrerkollegium, die eigenen
Ressourcen zu sichten und zu verbessern, um persönlich und gesundheitlich optimal
aufgestellt zu sein. Die Frage personeller Ressourcen stellt in allen Betrieben eine Kernfrage
dar. Tägliche Belastungen können schnell zu einer Überlastung führen. Darum werden die
Lehrerinnen und Lehrer an diesem Tag in Klausur gehen und der Unterricht entfällt ganztags
Wir bitten vor allem die Eltern, die für Betreuungsalternativen sorgen müssen, um
Verständnis! Am 14.10.22 wird außerdem unser Kollegiumsausflug stattfinden, wodurch
sich in der 5./6. Stunde teilweise Stundenplanänderungen ergeben. Bitte konsultieren Sie
am Mittwochmorgen den Plan, damit eventuell überflüssige Mensabestellungen noch
rechtzeitig storniert werden können.
Wie in früheren Schuljahren auch stehen neben dem Normalunterricht nach Stundenplan
eine ganze Reihe unterschiedlicher Angebote für die Schülerinnen und Schüler zur
Verfügung: Die Jugendbegleiter etwa bieten unterschiedliche Arbeitsgemeinschaften an
sowie bei Bedarf auch zusätzliche Angebote zur Hausaufgabenbetreuung. Ansprechpartner
ist weiterhin Herr Lorenz. Sehr lohnenswert ist auch ein Blick auf das Gesamtangebot an
Arbeitsgemeinschaften für unterschiedliche Klassenstufen, das Sie auf unserer Webseite
finden unter
https://lessing-gymnasium-karlsruhe.de/cm3/index.php/unterricht/arbeitsgemeinschaften
Wir freuen uns, wenn möglichst viel Schülerinnen und Schüler diese Angebote nutzen.
Dabei ist uns sehr bewusst, dass die teils sehr vollen Stundenpläne wenig Spielräume
lassen für zusätzliches Engagement. Aber um wieder einmal den Namensgeber unserer
Schule zu zitieren: „Die Suche nach Wahrheit ist köstlicher als ihr gesicherter Besitz“ –
versucht es also!
Das Rückenwind-Programm wird ebenfalls im Oktober anlaufen, sobald Herr Schirop wieder
die Mathe-Förderung übernehmen kann. Geplant ist ein Angebot für die Klassen 9 und 10
sowie für die J11 und J12. Nähere Informationen werden über einen Aushang erfolgen,
sobald die Sache Form angenommen hat.
Unsere Vorbereitungsklasse, in der Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine nachmittags
Deutsch lernen, läuft in diesem Schuljahr weiter, wie vor den Sommerferien mit den
bewährten Lehrkräften Frau Plis und Frau Marktanner. In der letzten Woche haben wir
begonnen, die Schülerinnen und Schüler auch teilweise in den „Regelunterricht“ zu
integrieren, in viele Klassen kommen nun in der 5. und 6. Stunde also ukrainische
Schülerinnen und Schüler. Die deutschen Sprachkenntnisse sind in den meisten Fällen noch
nicht ausreichend, aber unsere Lessing-Schülerinnen und -Schüler haben sich bisher sehr
hilfsbereit gezeigt, die neuen Schülerinnen und Schüler freundlich empfangen und teilweise
sogar ihre Übersetzungsdienste angeboten – vielen Dank dafür!
Ein weiter Blick voraus richtet sich auf das Schuljahresende 2023, das wir ebenfalls wieder
mit zwei Projekttagen abschließen wollen. Sehr hilfreich waren bei den vergangenen
Projekten die zusätzlichen Angebote seitens der Schülerinnen und Schüler aus den höheren
Klassen sowie der Eltern. Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich dafür bedanken und
freuen uns, wenn auch im folgenden Sommer wieder eine Vielzahl spannender Angebote
zustande kommen wird.
Für die Zeit bis Dezember seien abschließend einige wichtige Termine genannt. Allen am
Schulleben Beteiligten wünschen wir alles Gute für die kommenden Herbstmonate!
Die Schulleitung und das Kollegium des Lessing-Gymnasiums

Termine 1. Halbjahr 2022/23
04.10./05.10./10.10.22 Sozialtraining (Kletterwald) Klasse 9a, b, c
14.10.2022

Kollegiumsausflug (Unterrichtsende teilweise nach der 4.
Stunde)

18.10.2022

Elternabend Klasse 5-7 (ab 18:00 Uhr)

20.10.2022

Elternabend Klasse 8-12 (ab 18:00 Uhr)

21.10.+24.10. 2022

Methodentage Klasse 7a-e

21.10.2022

Veranstaltung zur Alkoholprävention Klasse 8a-c

26.10.2022

Verkehrssicherheitstraining Klasse 5a-d

26.+27.10. 2022

SMV-Seminar

09.11.2022

Methodentag Klasse 9a-d

14.11.2022

Gesundheitstag (Lehrkräfte)

15.11.2022

Elternbeiratssitzung

16.11.2022

Studieninformationstag ( J11 und J12)

21.11.2022

Medienkompetenztraining Klasse 5a und c

22.11.2022

Medienkompetenztraining Klasse 5b und d

30.11.2022

Sitzung Schulkonferenz

02.12.2022

Aktionstag „REvent“/ Weinachtsbasar (alle Stufen)

