
 

 

 

 

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

Was ich Ihnen/ Euch am Kopf meines Schulleiterbriefs zum Ende des Schuljahres 2020/21 

als Bild zeige, scheint auf den ersten Blick fast wie eine Darstellung des römischen Gottes 

Janus. Der ist „anceps“, „doppelköpfig, d.h. er blickt mit dem einen Kopf nach hinten, mit 

dem anderen nach vorn. Janus symbolisiert also die Dualität, so etwas wie Ende und 

Anfang, Vergangenheit und Zukunft, Tod und Leben.  

Was wir hier sehen, ist aber keineswegs ein antikes Relief, sondern ein Ausschnitt eines 

Reliefs vom Beginn des 20. Jahrhunderts, es befindet sich auf der Vorderseite an der 

Brüstung des Balkons des Lessinggymnasiums, der nach der Fassadensanierung seit einem 

halben Jahr wieder wie neu über dem Haupteingang unserer Schule erstrahlt. Es zeigt zwei 

Kinder, die sich in den theoretischen und praktischen Wissenschaften üben, sich in Spiel und 

Übung Bildung aneignen. Ein Lehrer ist auf dem gesamten Relief nicht zu sehen. 

 

Das Spiel mit der scheinbaren Doppelköpfigkeit, der Blick zurück und nach vorn, auf das 

Schwierige und die Technik, die es überwinden hilft, steht für diesen Schuljahreswechsel: 

Das Schuljahr 2020/21 war das 2. Coronaschuljahr – das letzte? Noch nie war unser 

Kalender mit Terminen des Schuljahres so dünn; was hat uns alles gefehlt, wie vieles haben 

wir vermisst! Keine Studienfahrten, keine Landheimaufenthalte, keine Konzerte, keine direkte 

Begegnung mit unseren Partnern und Freunden in Haifa und in Toulon! Die Zeit des 

Fernunterrichts vom 16. Dezember bis zum 7. Juni hatte für Euch Mittelstufenschülerinnen 

mit 172 Tagen fast doppelt so viele Tage wie vom Schulbeginn nach den Pfingstferien bis 

zum Schuljahresbeginn unseres neuen Schuljahres 2021/22. 

 

Und doch stehen wir am Ende des Schuljahres ganz gut da: wir haben uns im letzten 

Sommer auf das Schuljahr 2020/21 gut vorbereitet und es in dauernder Anpassung auch 

digital gut umgesetzt. Unsere Evaluationen haben am Ende gezeigt, dass gut vorbereiteter 

und durchgeführter Fernunterricht als besser wahrgenommen wird als Wechselunterricht. 

Wir haben zwar nicht alle Abiturientinnen und Abiturienten erfolgreich durch die Prüfungen 

gebracht, aber die 49, die wir am letzten Freitag verabschiedet haben, mit einem großartigen 

Schnitt von 2,0 – besser als in vielen anderen Jahren und der Landesschnitt. Auf vier 

Abiturientinnen und Abiturienten mit dem Traumergebnis von 1,0 dürfen wir sehr stolz sein. 

Nicht nur die Jahrgangsbesten, sondern viele, die in diesem Schuljahr über sich 

hinausgewachsen sind, dürfen stolz sein auf Ihre Leistungen. 



Weil das Schuljahresende und die Zeit der Zeugnisse auch die Zeit von Preisen und von Lob 

sind, ist es in diesem Jahr angezeigt, nicht nur einzelne zu loben, sondern alle, die zum 

Gelingen des Schuljahres beigetragen haben: 

Am Anfang müssen einmal die Eltern stehen. Sie waren Heimlehrer und EDV- Experten, 

Psychologen und Berater, Prellbock und Tröster, manchmal waren sie einfach nur da. 

Ohne den Einsatz der Eltern, ihre Geduld und ihren ständigen Kontakt mit Lehrkräften und 

Schulleitung hätten wir vieles nicht geschafft. 

Aber auch unsere Schülerinnen und Schüler verdienen fast durchweg ein Lob: wer hätte 

ihnen ein so langes Durchhaltevermögen zugetraut? Wenn dann doch Erschöpfungs-

spuren auftraten, war das mehr als normal. Selten haben wir uns so gefreut, uns als 

Schülerinnen und Lehrer in der Schule zu begegnen wie in der letzten Phase des 

Schuljahres nach den Pfingstferien. Dass zur Schule gehen zu dürfen ein Privileg ist, ist in 

diesem Schuljahr allen sehr praktisch bewusst geworden. 

Lehrkräfte zu loben, die es verdient haben, gehört zu den Pflichten eines Schulleiters. 

Davor steht er in Kontakt zu ihnen und beobachtet sie bei Erziehung und Unterricht. In 

diesem Jahr war ein großer Teil der Lehrerarbeit zwar über Moodle sehr öffentlich, aber 

doch weitgehend unsichtbar. Für vieles, was Lehrkräfte hinter dem sichtbaren Unterricht 

an Einzelbetreuung, Beratung und Aufmunterung geleistet haben, möchte ich ein Lob 

auch von Eltern und Schülern aussprechen. 

 

Ein kurzes Schlaglicht auf den schulischen Alltag: 

 Die Plattform Moodle mit der Einbindung der Videoplattform BigBlueButton ist ein fester 

Bestandteil unserer schulischen Arbeit geworden, von der wir auch nach der Pandemie 

nicht Abstand nehmen werden. 

 Die mit Mitteln des Digitalpakts auf Leihbasis bereitgestellten Laptops für Schüler haben 

der Nachfrage genügt und für diese Schülerinnen die Voraussetzungen für eine 

gleichwertige Teilnahme am Unterricht geschaffen. 

 Wir haben für wichtige Schulereignisse, die nicht präsentisch durchgeführt werden 

konnten, digitale Alternativen bereitstellen können; besonders erwähnen muss ich 

nochmals die „Fenster im Advent“, die digitalen Informationstage für die Anmeldungen 

sowie die digitale Begegnung mit dem Leo-Baeck Education Center in Haifa. 

 Unsere Schülerinnen und Schüler haben trotz Pandemie an mannigfachen Wettbewerben 

teilgenommen und dabei Erfolge erzielt, z. B. haben Schülerinnen des Lessing-

Gymnasiums im Wettbewerb „Big Challenge“ vordere Plätze im bundesweiten Vergleich 

erreicht. Zuletzt war es der Wettbewerb „Nachbarn im Osten“ des Innenministeriums. 

Zwei unserer Schüler aus Klasse 8 und Klasse 9 dürfen sich Bundespreisträger im 

Wettbewerb „Jugend Musiziert“ nennen, und die Stiftung Kinderland hat insgesamt 6 

Lessing-Schülerinnen und Schüler nach einem Auswahlverfahren in ihr 

Sommerprogramm aufgenommen. 

 Wir konnten in unserem „Lessing-Forum“ erneut hochkarätige Gäste begrüßen: am 

17.6.2021, dem ersten Tag der Deutschen Einheit, im Onlineformat Bundestagspräsident 

Dr. Wolfgang Schäuble und am 2.7.2021 den Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, 

Winfried Kretschmann. Eine so unmittelbare Begegnung mit Politikern bereichert das 

Leben in der Schule enorm und leistet einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung unsere 

Schülerinnen und Schülern zu kritischen und verantwortungsbewussten Staatsbürgern. 

  



 Wir haben trotz Pandemie das Projekt Kulturklasse am Eingang zum Gymnasium mit 

Partnern wie dem Nationaltheater Mannheim und viel Freude am Unterricht in die Praxis 

umgesetzt – zuletzt mit dem Projekt „Perplexi“ im Schulhof. Die gute Nachfrage bei den 

Anmeldungen zu den künftigen 5. Klassen bestärkt uns darin, dieses Projekt fortzusetzen 

und auszubauen. 

 Nicht zuletzt haben wir über das gesamte Schuljahr hinweg darauf geachtet, dass keine 

Schülerin und kein Schüler verloren geht: in den letzten Sommerferien haben wir am 

Projekt der Lernbrücken teilgenommen und wir werden auch am Ende dieser 

Sommerferien wieder Lernbrücken anbieten. Wir haben zum Beginn des Schuljahres 

diese Lernbrücken in einigen Fächern mit Unterstützungsangeboten bis in den Herbst 

verlängert. Schülermentoren der Mittel- und Oberstufe und sogar eine Schülermutter 

haben mit freiwilligen und kostenlosen Nachhilfeangeboten Schülerinnen und Schülern 

der Unterstufe vor allem zwischen Oster- und Pfingstferien unter die Arme gegriffen. 

Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, trotz schwerster Bedingungen unser 

Landheim am Leben zu erhalten. Mit Unterstützung des Landes und einer bewunderns-

werten Spendenfreude vor allem vieler ehemaliger Schüler des Lessing-Gymnasiums haben 

wir nicht nur den Betrieb ohne Übernachtungen gesichert, sondern auch noch die 

umfangreichsten Modernisierungen seit Jahren durchgeführt; ich habe Ihnen/ Euch über die 

Erneuerung der Heizungsanlage, die Installation einer Photovoltaikanlage und die 

Anschaffung neuer Betten fortlaufend berichtet. Jetzt warten wir darauf, endlich wieder mit 

Klassen nach Schönau fahren zu dürfen, denn die Pandemie hat uns auch gezeigt, wie groß 

das Bedürfnissen nach sozialen Kontakten und Austausch jenseits des Unterrichts bei allen 

ist. 

Das neue Schuljahr werden wir in den nächsten Wochen sorgfältig vorbereiten: 

 Die Lehrkräfte werden mit iPads ausgestattet und für deren schulischen Einsatz 

fortgebildet. 

 Wir ergänzen WebUntis, das Eltern und Schülerinnen von überall her den Zugriff auf den 

Stundenplan ermöglicht, durch ein digitales Klassenbuch, das z.B. Aufgaben einsehen 

lässt. 

 Wir werden den Lernstand unserer Schülerinnen und Schüler mit zentralen und 

dezentralen Diagnoseinstrumenten nochmals erheben und darauf aufbauen. 

 Zur bestmöglichen Sicherung des Sportunterrichts wird dieser in allen Klassen 

ausnahmsweise koedukativ erteilt. 

 Wir werden, wenn unsere Lehrerressourcen das hergeben, in einigen Klassen wieder 

ergänzenden, unterstützenden Unterricht in Hauptfächern anbieten. 

Ziel ist es, soviel Normalität zu sichern wie irgend möglich. Dazu können wir alle einen 

Beitrag leisten. Nach Vorgabe der Landesregierung wird der Unterricht in den ersten beiden 

Wochen, unabhängig von Inzidenzzahlen, verpflichtend mit einer Mund-Nasen-Bedeckung 

stattfinden. Diese tragen sehr viele Schülerinnen und Schüler auch jetzt freiwillig, wofür ich 

ihnen danke.  

Der beste Schutz ist die Impfung aller, die sich impfen lassen können. Deshalb unterstreiche 

ich nochmals die Bitten unserer neuen  Kultusministerin Schopper an alle Eltern und 

Oberstufenschülerinnen, sich zum eigenen Schutz und zum Schutz aller vollständig impfen 

zu lassen. 

 
  



Sollte sich trotz alledem erneut der Zwang zu alternativen Unterrichtsformaten ergeben, 

werden wird das wie bisher in ständigem Kontakt mit den Elternbeiratsvorsitzenden und den 

Schulbehörden tun. Wenn Sie als Eltern darüber nachdenken, wie Sie mit der Anschaffung 

eigener digitaler Geräte Ihre Kinder unterstützen können, so empfehlen wir weiterhin die 

Anschaffung von Laptops mit Tastatur, Kamera und im besten Fall einem Eingabestift 

(„Pen“), was gerade zum Bearbeiten von pdf- Dokumenten sehr nützlich ist. Sogenannte 2-

in-1-Geräte oder Convertibles machen dies möglich und führen an das Lernen an 

Hochschulen oder Universitäten heran. Es müssen ausdrücklich nicht die teuersten Geräte 

sein. 

 

Weil sich fast alle Entwicklungen in diesen Tagen sehr schnell vollziehen, bitte ich Sie, für 

alle Informationen zum Beginn des neuen Schuljahres unsere Homepage mit allen wichtigen 

Informationen im Auge zu behalten; dort werden wir Sie situationsangepasst ab September 

informieren. Wir beginnen am Montag, 13.9.2021, um 9:00 Uhr mit zwei Klassenlehrer-

stunden und werden anschließend für die Lehrkräfte wie vergangenes Jahr Einführungen 

und Fortbildungen zu digitalen Lernformen und digitalem Klassenbuch durchführen. Bitte 

informieren Sie sich in der letzten Ferienwoche auf unserer Homepage über die aktuellen 

Details. 

 

Unsere neuen Sextanerinnen und Sextaner begrüßen wir am 2. Schultag, Di. 14.9.21, um 

15:00 Uhr traditionell auf dem Schulhof. 

 

Bei der sehr schönen Verabschiedung unserer Abiturientinnen und Abiturienten am 23.7.21 

auf unserem Schulhof habe ich zwei Mal den französischen Literaturnobelpreisträger André 

Gide zitiert. Er soll auch am Ende dieses Briefs das letzte Wort haben: “ Ich glaube, dass 

Krankheiten Schlüssel sind, die uns gewisse Tore öffnen können. Denn ich glaube, es gibt 

gewisse Tore, die nur die Krankheit öffnen kann.“ Die Seuche, das Virus, schärft unseren 

Blick auf die Wirklichkeit. 

 

Ich wünsche Ihnen und Euch allen erholsame und schöne Ferien, halten wir uns auch in 

unbeschwerten Situationen vor Augen, dass Abstand halten ein Zeichen von Miteinander, 

Rücksicht und Zuwendung sein kann. Wenn wir uns vernünftig verhalten, werden wir uns 

hoffentlich alle gesund zum neuen Schuljahr wiedersehen. 
 
 
 
Ihr/Euer 
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