Des Himmels Chör sich freuen drob
und die Engel singen Gott Lob;
den armen Hirten wird vermeldt
der Hirt und Schöpfer aller Welt.
Buchstabe G des Gedichts „A solis ortus cardine“
des Caelius Sedulius in einer Übertragung Martin Luthers

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
vor ein paar Wochen im Herbst erhielt ich Post meines Lieblingswinzers in der Pfalz. Darin
schilderte er die besonderen Entwicklungen dieses Jahres 2018: das überaus wasserreiche
Frühjahr, in dem die Ernte schon vor dem Austrieb der Reben zu versinken drohte, danach Blüte
und Fruchtansatz, der ihn zum Staunen brachte, dann die Hitze und Trockenheit des Sommers,
die skeptisch machten, ob nicht der versprochene Segen doch vorzeitig vernichtet würde, und
schließlich der wunderbare Herbst mit einer fulminanten Ernte in Menge und Qualität. Die
besten Weine werden noch einige Jahre brauchen, bis sie uns im Glas erfreuen.
So ergeht es uns auch in der Schule: die Früchte unserer Arbeit als Lehrer, Eltern und Schüler
erleben wir erst am Ende, wenn die täglichen Mühen, die Sorgen und Hoffnungen, die
Enttäuschungen und kleinen Triumphe schon fast aus unserer Erinnerung verschwunden sind.
Schule und Bildung ist ein langfristiges Projekt, das Beharrlichkeit und einen klaren Blick braucht
und sich nicht von den Perturbationen des Augenblicks verwirren lässt.
Insofern freue ich mich, Ihnen für das Lessing- Gymnasium eine insgesamt gute, erfreuliche
Bilanz für das Jahr 2018 vorlegen zu können:


Die Situation des Unterrichts und der Vertretungen ist besser als 2017, wenn auch nicht
optimal: wir haben die im Juli ausgeschiedenen Lehrkräfte ersetzt, im Oktober ist auch Herr
Bildstein als zweiter Abteilungsleiter zu uns gestoßen und verstärkt das Schulleitungsteam,
besonders auch mit Blick auf „Deutsch als Unterrichtsprinzip“.



Unser verstärkter Fokus auf einen guten Übergang aus den Grundschulen auf das
Lessing-Gymnasium und die Förderung der Grundfertigkeiten im Lesen, Schreiben und der
Mathematik hat inzwischen feste Formen angenommen: wir kooperieren mit mehreren
Grundschulen, um zu erkennen, woher unsere Schülerinnen und Schüler kommen und um
den Grundschullehrkräften einen Blick auf gymnasiales Lernen zu ermöglichen; wir
kooperieren mit der Universität Mannheim, die uns mit einer Sprachstandsdiagnose die
Daten zur Verfügung stellt, mit deren Hilfe wir unsere Schüler gut abgestimmt durch
Studierende im Sinne von Service-learning fördern können; wir regen unsere Schülerinnen
und Schüler zu Anstrengung und Leistung an, beraten Eltern und stellen so die Weichen für
eine gute Schullaufbahn.
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Dass Anstrengung, Leistung und die Fähigkeit zum Lesen und Vorlesen aber auch eine
reine Freude sein können, wird uns jedes Jahr im Vorlesewettbewerb der 6. Klassen vor
Augen und Ohren geführt. Alle Klassensieger, können stolz auf ihre Leistung sein, unserem
Schulsieger Jannick aus der 6b wünschen wir viel Glück auf der nächsten Wettbewerbsebene.


In der Mittelstufe haben wir uns für IMP (Informatik – Mathematik - Physik) als neues
Profilfach von Klasse 8-10 entschieden: die Stadt Mannheim hat den Umstieg von NWT zu
IMP befürwortet und wird ihn weiter unterstützen. Wir hoffen, unsere Schülerinnen und
Schüler damit noch besser auf die neuen Herausforderungen im Studium und Berufsleben
vorbereiten zu können. Dem dient auch unser Kooperationsvertrag mit dem Institut für
Robotik in der Fakultät für Informatik der Hochschule Mannheim. Namentlich stehen dafür
Prof. Dr. Ihme und Frau Ihme, Eltern einer sehr erfolgreichen Abiturientin 2018.



In der Oberstufe ist das Lessing-Gymnasium eines der Gymnasien mit Hochbegabtenzug im
Land, das die Verbindung von Gymnasien und Hochschulen verstärkt voranbringen soll: der
bewährte Vertiefungskurs Mathematik wird bei uns jetzt durch einen Vertiefungskurs
Sprache ergänzt, universitäres Lehren und Arbeiten sollen in Teilen Einzug in die gesamte
Oberstufe halten.
Schülerinnen und Schüler, die 2021 zum Abitur kommen und im September 2019 in die
Kursstufe eintreten, werden das Abitur nach einer neuen Abiturverordnung ablegen. Das
Lessing- Gymnasium hat sich darauf gut vorbereitet, wir werden auch unsere Schüler und
die Eltern gut beraten und von der 10. Klasse bis zum Abitur begleiten. Die Kooperationen
mit anderen Mannheimer Gymnasien sind gesichert.



Im Sommer haben wir unsere Schule gründlich aufgeräumt, den vielen zupackenden
Händen danke ich dafür nochmals herzlich. Auch die Aktionen unserer SMV, z. B. der
erfolgreiche Sponsorenlauf in diesen Tagen dürfen nicht unerwähnt bleiben. Von den
3391,10€ eingelaufenen Sponsorengeldern gingen 50% an die Organisation „Aufwind“, die
der Kinderarmut in Mannheim spürbare Hilfe entgegensetzen will.
Aufräumen, Platz schaffen für einen neuen Blick und neuen Freiraum war auch der Ansatz
für die Gestaltung einer neuen Homepage. Ohne Hilfe von außen hätten wir das nicht
geschafft: Herrn Ulrich sei Dank! Die weitere Gestaltung der Homepage ist nun weitgehend
unsere Sache. Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft können dazu einen Beitrag leisten.



Unsere Schule lebt von Gemeinschaft im Kleinen und Großen, nach innen und nach außen:
dafür steht schon traditionell das Zirkusprojekt mit Kindern der Montessori-Schule und jeder
Aufenthalt im Landheim, der gerade in den Eingangsklassen und den neu gebildeten
Klassen ein neues Gefühl von Gemeinschaft herstellt.
In diesem Jahr haben wir aber auch ein viel beachtetes Projekt mit der Diakonie Mannheim durchgeführt: Schülerinnen und Schüler, Geflüchtete und Bewohner des uns
benachbarten Pauline-Maier-Heims sind im Rahmen der Mannheimer „einander.Aktionstage“
zusammen gekommen und haben im gemeinsamen Tun erlebt, dass Menschen ganz
unterschiedlicher Herkunft und Lebenssituationen ein gutes Miteinander gestalten können.
Ein kleiner Ausfluss davon ist eine Handarbeits-AG mit Bewohnerinnen des Pauline-MaierHeims.
Musik lässt Gemeinschaft hörbar werden. Die wunderschönen Frühjahrskonzerte und das
Adventskonzert am 6. Dezember haben uns das wieder einmal zu Ohren gebracht. Ich
danke allen Mitwirkenden und ermuntere zum Weitermachen auf diesem hohen Niveau.
Am Weihnachtskonzert wie am Adventsbasar am 30. November (ganz herzlichen Dank an
alle Eltern und die Lehrkräfte, die ihn organisiert haben!) haben wieder Gäste unseres
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Austauschs mit dem Leo-Baeck-Institut in Haifa teilgenommen. Dieser Austausch lässt
unsere Schülerinnen und Schüler, ebenso wie die erfolgreichen Studienfahrten im
September, über den Tellerrand der Schulgemeinde schauen, er ist aber viel mehr, nämlich
aktive Friedensarbeit in einer Zeit, die sie wieder dringend nötig hat. Das Bundesprogramm
„Demokratie leben“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat
die vielfältigen Begegnungen im Rahmen des Austauschs großzügig unterstützt.
Arbeit am europäischen Friedensprojekt stand auch beim diesjährigen Austausch mit
unserer Partnerschule im französischen Toulon im Mittelpunkt: in der Beschäftigung mit
dem ersten Weltkrieg und dessen Ende vor 100 Jahren wurde allen Beteiligten bewusst, wie
wichtig die Europäische Einigung nicht nur für Wirtschaft, Wissenschaft und den Austausch
von Jugendlichen ist, sondern vor allem auch den zentralen Ankerpunkt einer europäischen
Friedensordnung darstellt.

Weihnachten steht für beides: für Frieden und für Gemeinschaft. Deshalb wünsche ich Ihnen
und Euch allen frohe und gesegnete Weihnachten und ein gutes und friedvolles neues Jahr
2019.

Die Termine des letzten und ersten Schultags sind:
Fr. 21.12.18

8:00 Uhr

Gottesdienst in der Christuskirche mit Beiträgen aus dem
Adventskonzert vom 6.12.
9:40 Uhr Klassenlehrerstunde in den Klassen 5-10
Für K1 + K2 Unterricht nach Plan
11:00 Uhr Dienstbesprechung des Lehrerkollegiums
11:30 Uhr Weihnachtsessen des Kollegiums im „Lavendel“ (Dank an den ÖPR!)

Mo. 7.1.2019 7:45 Uhr

Ihr/Euer

Unterricht nach Plan für alle

