
 

 

 

 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 

In diesen Tagen sprechen mich oft Menschen an: „War Christo bei Euch?“ Sie spielen damit 

auf den Objektkünstler Christo an, der vor allem durch seine Verhüllungen, z.B. die des 

Berliner Reichstags, bekannt geworden ist, und sie meinen damit die fast perfekte 

Verhüllung des Lessing-Gymnasiums im Zug der Außensanierung. Ich füge deshalb meinem 

Brief als Gruß zu den Sommerferien 2019 ein Bild eines anderen Objekts Christos an, die 

orangenen Stege über den Lago d’Iseo in Oberitalien: Christo hat sie im Sommer 2016 

angelegt, als ich auf dem Weg ins Lessing-Gymnasium war. Der Weg führte über drei 

Kilometer, zwei Inseln konnte man erreichen. Wer seinen Fuß auf die 16 Meter breiten Stege 

setzte, betrat eine Welt in leuchtendem Orange. Sanft liegen sie auf den Wellen. Der Boden 

gibt etwas nach. Das Bild zeigt in wunderbarer Weise zwei Dinge, die uns im Sommer 2019 

am Ende dieses Schuljahrs mit der Verhüllung unserer Schule wichtig sind: einmal 

gewissermaßen einen Pfeil, der über schwankendem Untergrund in Richtung Zukunft zeigt. 

Zum anderen den Abzweig zu einer grünen Insel, die uns dazu einlädt, im Sommer eine Rast 

auf unserem Weg einzulegen. 

 

Die Sanierung der Außenfassade des Lessing-Gymnasiums ist nur ein erster Schritt, unserer 

Schule den äußeren Glanz zurückzugeben, die sie als herausragendes schulisches 

Gebäude von 1907 verdient. Der Außenfassade folgt die Renovierung des Hauptgebäudes 

im Inneren nach einem uns inzwischen vorgelegten Gesamtkonzept. Das wird mehr als ein 

Jahr in Anspruch nehmen. Was wir schon jetzt in den Sommerferien leisten werden, ist die 

Neuaufstellung im Bereich der digitalen Medien: in allen Klassenzimmern und Fachräumen 

des Hauptgebäudes werden die vorhandenen Whiteboards durch Bildschirme ersetzt, die mit 

Tablets oder anderen Eingabegeräten verbunden werden können und hoffentlich überall die 

gleichen Präsentationsmöglichkeiten herstellen werden. Die Pavillons werden an das Netz 

des Haupthauses angeschlossen. Für den Bereich Physik haben wir mit der BASF und der 

BBBank zudem Sponsoren gewonnen, die uns die Anschaffung besonderer digitaler Mess- 

und Eingabegeräte ermöglichen. 

 

Ebenfalls in den Sommerferien richten wir für das neue Profilfach IMP (Informatik, 

Mathematik, Physik) einen multifunktionalen Fachraum mit entsprechender Ausstattung ein. 

In allem folgt dabei stets die Technik den wirklichen Bedürfnissen des Lernens, 

Digitalisierung ist keine Verbeugung vor dem Zeitgeist. Der wichtigste Faktor bei 

Wissensvermittlung und Bildung sind und bleiben die Lehrerinnen und Lehrer. Auch am 

Ende dieses Schuljahrs müssen wir wieder von einigen, z.T. langjährigen Lehrkräften 

Abschied nehmen: zum Ende ihrer Ausbildung verlassen die Referendarinnen Frau 

Bechtloff-Dahlke, Frau Brandl, Frau Breitwieser, Frau Matthiolius und Frau Seith das 

Lessing-Gymnasium. Frau Gieruski wird zum Moll-Gymnasium versetzt. Wir danken Herrn 



Ernst, Herrn Hohagen, Frau Kerstner und Frau Merkle, die als Vertretungslehrkräfte in 

diesem Schuljahr bei uns gewirkt haben. Nach vielen Jahren treten Frau Hemberger, Herr 

Pfeifer und Frau Winter-Nonnenmacher in den Ruhestand; Ihnen gelten unser besonderer 

Dank und unsere guten Wünsche für eine selbstbestimmte Zeit. 

 

Wir müssen uns auch von unserer langjährigen Elternbeiratsvorsitzenden, Frau Kirsten 

Schüttler, verabschieden, die nach vielen Jahren am Ende der Schullaufbahn ihres Sohnes 

ihr Amt weitergibt. Frau Schüttler wurde in der letzten Elternbeiratssitzung und in der 

abschließenden Schulkonferenz am 10.7.2019 aus den Gremien verabschiedet, bei der 

Verabschiedung unserer Abiturientinnen und Abiturienten wurde ihr aber auch noch der 

verdiente „große Bahnhof“ zuteil. Ich danke ihr auch an dieser Stelle für ihr jahrelanges 

Engagement und hoffe jetzt schon auf eine ebenso gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit ihrer Nachfolgerin. 

 

Alles, was ich Ihnen bereits am Ende des letzten Jahres vorgestellt habe, 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 in Kooperation 

mit der Universität Mannheim, die Stärkung des Hochbegabtenzugs mit Ausstrahlung auf die 

parallelen Klassen, die Förderung von Gemeinschaftsgefühl und Verantwortung in der Arbeit 

mit Montessori- Kindern, Flüchtlingen und in unserer eigenen SMV haben wir konsequent 

weiterverfolgt: die Schulcurricula, die wir in Gesamtlehrerkonferenz und Schulkonferenz bis 

Klasse 10 verabschiedet haben, wollen wir im nächsten Schuljahr durch ein 

Methodencurriculum und ein Sozialcurriculum ergänzen; dabei werden wir auch unser 

schuleigenes Landheim verstärkt in den Blick nehmen. Dies alles dient der 

Qualitätsentwicklung und der Qualitätssicherung schulischer Arbeit im Sinn einer guten 

Bildung und Persönlichkeitsentwicklung unserer Schülerinnen und Schüler. 

 

Dass qualitativ hochwertiges Lernen und Freude, sogar Spaß, sich nicht ausschließen, 

haben unsere Frühlingskonzerte uns wieder einmal gezeigt: wir dürfen dankbar und stolz 

sein, dass mehr als 100 unserer 600 Schülerinnen und Schüler uns ihr Können und ihre 

Fortschritte eindrucksvoll vor Augen und Ohren geführt haben. – Herzliche Einladung an alle, 

die bislang noch nicht dabei sind, sich anzuschließen oder Neues zu denken, so wie die 

junge Band, die nach dem Sponsorenlauf der SMV am 20.7.2019 den Lessinghof gerockt 

hat. 

 

Zum bewährten Angebot, zu dem seit Jahren Theaterbesuche, Studienfahrten und unsere 

Austausche mit Haifa und Toulon gehören, aber auch die Teilnahme an verschiedenen 

Wettbewerben (Wir haben tolle Preisträger! – näheres auf unserer Website) sind andere 

neue Formate hinzugekommen: Das Lessing-Gymnasium hat als erstes Mannheimer 

Gymnasium eine Kooperation mit der Stadtbibliothek abgeschlossen, und mit dem Lessing-

Forum haben wir ein ganz neues Tor aufgestoßen: unter dem Leitthema „Zukunft Bildung“ 

konnten wir die beiden verantwortlichen Ministerinnen des Landes Baden-Württemberg am 

Lessing-Gymnasium begrüßen, Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und 

Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann, außerdem den Rektor der Universität Mannheim, 

Prof. Dr. Thomas Puhl.  

 

Viele weitere Ereignisse und Informationen haben wir inzwischen auf unserer neuen 

Homepage eingestellt. Diese wie auch alle anderen in Aushängen, Schaukästen und 

schwarzen/weißen Brettern gesammelten Informationen leben von regelmäßiger Benutzung 

und Anregungen. Dazu laden wir alle herzlich ein! 



52 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr das Abitur am Lessing-Gymnasium mit 

einem sehr guten Gesamtergebnis erfolgreich bestanden. Wir haben Sie in Erinnerung an 70 

Jahre Grundgesetz in die Freiheit und Verantwortung entlassen, die ihnen diese beste 

deutsche Verfassung eröffnet. 70 Jahre Grundgesetz waren aber auch Anlass, uns in den 

Klassen und in einer Ausstellung in der Schule mit unserer Verfassung zu beschäftigen und 

zu zeigen, dass an Mannheimer Gymnasien kein Platz für eine neue Rechte ist. 

 

Das Schuljahr 2018/19 geht anders als andere Schuljahre an einem Freitag zu Ende, wir 

hatten also Platz, neben Sport und Ausflug noch etwas Besonderes zu setzen: die Aktion 

„Lessing-liest“ ist ein Extrasignal für diese uralte und unverzichtbare Kulturtradition des 

Lesens, ohne die keine Bildungschancen, kein Internet und keine Zukunft möglich sind. 

 

Weil wir das Schuljahr an einem Freitag enden, beginnen wir das neue alle gemeinsam an 

einem Mittwoch; die Lehrkräfte sind bereits am Montag und Dienstag da. Bitte beachten Sie: 

auch unsere neuen Sextanerinnen und Sextaner begrüßen wir am 1. Schultag, Mi. 11.9.19, 

um 15:00 Uhr.  

 

Die Termine der letzten und ersten Tage: 

 

Freitag, 26.07.19  letzter Schultag vor den Sommerferien 

    08:00 Uhr Gottesdienst in der Christuskirche 

      Herzliche Einladung an alle! 

    09:00 Uhr Klassenlehrerstunde 

    11:00 Uhr Dienstbesprechung des Lehrerkollegiums 

Montag, 09.09.2019  10:00 Uhr Dienstbesprechung der neuen Lehrkräfte 

Dienstag, 10.09.2019  10:00 Uhr Dienstbesprechung aller Lehrkräfte 

      mit Einführung in die neu installierten Medien 

      und Übergabebesprechungen 

Mittwoch, 11.09.2019  7:45 Uhr Wiederbeginn des Unterrichts, 

       Klassenlehrerstunde 

09:40 Uhr Unterricht gemäß Stundenplan 

13:00 Uhr Unterrichtsende 

15:00 Uhr Begrüßung der neuen Sextanerinnen 

Donnerstag, 12.09.2019 18:30Uhr Informationsabend für die Eltern der neun 5. Kll. 

 

Ich wünsche Ihnen und Euch allen erholsame, schöne Ferien mit vielen Eindrücken und 

Erlebnissen und dass wir uns zum neuen Schuljahr alle gesund wiedersehen. 
 
 
Ihr/Euer 
 

 


