
 

 

 

Lux in tenebris lucet,  

et tenebrae eam non comprehenderunt 

 

Das Licht scheint in der Finsternis, 

und die Finsternis hat‘ s nicht begriffen. 

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
seit mehr als einem halben Jahr arbeiten Fachkräfte einer Bamberger Steinrestaurierungs-
firma an der Sandsteinfassade des Lessing-Gymnasiums. Bei Wind und Wetter, der Hitze 
des Sommers 2019 und in den kalten feuchten Tagen am Ende des Jahres prüfen sie die 
Beschaffenheit der Steine, bessern aus und ersetzen. Deshalb ist der Posaunenengel vom 
Bamberger Dom nicht nur ein Gruß an Sie und Euch alle zum Advent und zu Weihnachten, 
sondern auch eine Referenz der Dankbarkeit für diese Männer und Frauen, die Woche für 
Woche von Bamberg nach Mannheim kommen. Ihre Arbeiten haben auch für unseren Haus-
meister, Herrn Müller, eine zusätzliche neue Baustelle eröffnet; insofern soll am Anfang die-
ses Jahresrückblicks der erste Blick und Dank an die gehen, die ganz an der Basis für das 
Funktionieren unserer Schule sorgen. Dazu gehört auch Frau Schmidt, die seit 2019 allein 
unser Sekretariat verwaltet. 
 
Der Januar, mit dem wir in wenigen Wochen in das neue Jahr 2020 gehen, hat seinen Na-
men vom römischen Gott Janus. Auch wenn das lateinische Wort „ianua“ (Tür) mit seinem 
Namen verwandt ist, war der Januar ursprünglich nicht die Tür zum neuen Jahr, der erste 
Monat, sondern einer der letzten; Janus ist der Gott mit den zwei Gesichtern, der Dualität. So 
war auch das Jahr 2019 für das Lessing-Gymnasium. Gerne fasse ich wie immer zusam-
men, was wir für unsere Schülerinnen und Schüler geleistet haben, ich will aber auch das 
Dunkle dieses Jahres nicht verschweigen: durch zwei tragische Ereignisse haben wir zwei 
Schüler aus unserer Mitte verloren. Schmerzhaft ist uns bewusst geworden, dass auch jun-
ges Leben jäh enden kann, und dass wir täglich für Leben, Gesundheit und Frieden dankbar 
sein müssen. 
 
Für alles, was wir dabei selbst in die Hand nehmen können, engagiert sich das Lessing-
Gymnasium in vielfältiger Weise: die Schülerinnen und Schüler unserer SMV z.B. mit der 
wiederholten Aktion „Stifte stiften“ und dem Sponsorenlauf am Ende des letzten Schuljahres, 
die ganze Schule mit der Teilnahme am Projekt „Mannheim hilft“, zu dem wir kurzfristig eine 
Menge Winterkleidung und Schlafsäcke für Flüchtlinge beigesteuert haben.  
Am Ende des Schuljahres wollen wir neben einem Methodencurriculum auch ein Sozialcurri-
culum verbindlich festschreiben dazu gehört auch unsere Zusammenarbeit mit dem benach-
barten Pauline-Maier-Heim, die in den kommenden Jahren systematisch ausbauen möchten. 
 
Unsere Partnerschaften mit dem Lycée Dumont d’Urville in Toulon und dem Leo-Baeck Insti-
tut in Haifa sind unmittelbare Friedensprojekte. Über die Tage vor Weihnachten begrüßen wir 
wieder einmal Schülerinnen und Schüler aus Israel, die verschiedenen Religionen und Kon-
fessionen angehören und erleben mit ihnen zusammen in Projekten und gemeinsamen Un-

 



ternehmungen, dass die Zukunft nur in Frieden und Freiheit und in Verantwortung der Ver-
gangenheit gewonnen wird. Am 30. November hat das Lessing-Gymnasium mit unseren 
Partnerschulen in Haifa und Toulon einen wichtigen Beitrag zum Tag der Städtepartner-
schaften in Mannheim geleitstet, am folgenden 1. Advent mit Schülern aus Toulon gemein-
sam ein Konzert gegeben. Das Lycée Dumont d’Urville hat mit M. Gosselin einen neuen 
Schulleiter erhalten, dem ich zum Amtsantritt Glück und Segen gewünscht habe; wir hoffen, 
dass sich die sehr gute Kooperation wie unter seinem Vorgänger Th. Vieusses nahtlos fort-
setzt.  
 
Das Lessing-Gymnasium war auch 2019 auf einem Weg stetiger Entwicklung und damit ver-
bundener Veränderung: seit Oktober ist mit Frau Häfner jetzt auch der dritte Leitungsbereich 
für das dritte Leitfach Mathematik, die naturwissenschaftlichen Fächer und viele wichtige 
Sachbereiche wie EDV und Medienentwicklung besetzt, wir verfügen damit über drei an den 
großen Themen der Schule in den nächsten Jahren gut eingerichtete Abteilungen. An der 
Spitze des Elternbeirats haben Frau Gebler und Frau Bürkle die langjährige Vorsitzende 
Frau Schüttler abgelöst. Frau Bürkle ist auch Elternvertreterin im Landheimverein, von dem 
ich zum Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden, Herrn OStD i.R. Diefenbacher gewählt 
wurde. Dies soll verdeutlichen, dass Lessing-Gymnasium und Landheim eng zusammenge-
hören und in Zukunft zum Wohl unserer Schülerinnen und Schüler thematisch und organisa-
torisch noch enger zusammengeführt werden müssen. Ich danke allen bisherigen Verantwor-
tungsträgern und wünsche allen neuen Glück, Gelingen und Freude bei ihrer Arbeit. 
 
Mit dem Schuljahr 2019/20 ist IMP (Informatik, Mathematik, Physik) unser neues Profilfach 
der Klassen 8-10 neben Französisch. 2020 wird der Hochbegabtenzug durch Änderung des 
Schulgesetzes aus einem Schulversuch in den Regelbetrieb übergehen. Für beide große 
Veränderungen sind wir gut gerüstet: in den Sommerferien wurden unter großer Kraftan-
strengung von Schule und BBS alle Zimmer des Haupthauses mit neuen Präsentationsme-
dien ausgestattet, die fehlenden Räume in den Pavillons folgen derzeit. Wenn die Versor-
gung mit Glasfaser und W-Lan abgeschlossen ist, sind wir in der Medienentwicklung auf 
einem Stand, den andere Mannheimer Schulen erst 2024 erreichen werden. Spenden der 
BBBank und der BASF haben außerdem die Anschaffung verschiedener digitaler Geräte, 
darunter auch von i-Pads für zunächst den Physikunterricht ermöglicht.  
Der Hochbegabtenzug wird für den Regelbetrieb weiter im Angebot systematisiert und ist 
bereit für Kooperationen mit Hochschulen und Wirtschaft. Aus den Erfahrungen mit dem 
Hochbegabtenzug heraus arbeiten wir im Sinn der Verschränkung und der Gewinnung von 
bewährten Konzepten an der Etablierung eines breit angelegten Kulturklassenkonzepts, von 
dem wir einzelne Elemente bereits in diesem Schuljahr testen. 
 
Über das neu aufgelegte Lessing-Forum mit den beiden ersten Gästen, den Ministerinnen 
Theresa Bauer und Dr. Susanne Eisenmann, sowie dem Rektor der Universität Mannheim, 
Prof. Dr. Puhl, habe ich Ihnen bereits im Brief zum Schuljahresende 2018/19 berichtet. Am 
09.12.2019 ist ein Vortrag des Antisemitismusbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, 
Dr. Michael Blume, dazugekommen. Im neuen Jahr erwarten wir unseren Oberbürgermeis-
ter, Dr. Peter Kurz. Alle Vorankündigungen und Berichte finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.lessing-gymnsium.com. 
 
Dort können Sie sich auch ständig über alle wichtigen schulischen Ereignisse kundig 
machen, z. B. zuletzt über unseren erneut vertieften Austausch mit den Grundschulen, aus 
denen unsere Schülerinnen und Schüler kommen, den diesjährigen Lesewettbewerb der 6. 
Klassen am 06.12.19 (herzlichen Glückwunsch an unsere Schulsiegerin Ronja aus der 6b), 
den gut besuchten und wunderbar gestalteten Adventsbazar am 30.11.19 oder unser Weih-
nachtskonzert am 12.12.19, das die unglaubliche Vielfalt der musikalischen Arbeit am 
Lessing-Gymnasium hat hörbar werden lassen; von Schülerinnen und Schülern, die in der 
Unterstufe in Musik und Kultur hineinwachsen, bis zu Eltern und Ehemaligen, die sich in 
Orchester und Chören weiter engagieren. 
 

http://www.lessing-gymnsium.com/


Dass Schülerinnen und Schüler so mit Freude und Erfolg ihren Weg bis zum Abitur gehen, 
muss das Ziel jedes Vaters, jeder Mutter, jeder Lehrkraft und jedes Schulleiters sein. Erfolge 
in Wettbewerben sind dabei das Tüpfelchen aufs i; deshalb will ich von den vielen Wettbe-
werbsteilnehmern am Ende Lea Suckow aus der K2 und Laura Sichma sowie Catharina 
Hock aus der 10c hervorheben: Lea hat in der 2. Runde des Wettbewerbs Humanismus 
heute den 2. Preis erreicht, Laura den 2. Preis im Wettbewerb des Bundes deutscher Kriegs-
gräberfürsorge gewonnen: sie hat die Geschichte ihrer Großmutter in einer Comic-Darstel-
lung für die Generation unserer Zeit verarbeitet. Catharina hat sich beim Landeswettbewerb 
„Schüler experimentieren“ eines extrem theoretischen Themas angenommen: „Dunkle Mate-
rien in Galaxien“ und wurde Landessiegerin in der Sparte Physik. Unser Glückwunsch gilt 
diesen Preisträgern, aber auch allen anderen Wettbewerbsteilnehmern!  
So steht am Ende des Jahres 2019 für das Lessing-Gymnasium ein volles Rund prallen 
Lebens, in dem wir uns ständig neu bewahren müssen. 
 
Zu Weihnachten wünsche ich uns allen, dass uns dies auch 2020 gelingt und vielleicht man-
ches glückt. 
 
Ich wünsche zusammen mit meinem Stellvertreter, Herrn Breunig, allen Schülerinnen und 
Schülern, ihren Eltern und den Kolleginnen und Kollegen frohe und gesegnete Weihnachten 
und ein gutes und friedvolles neues Jahr 2020. 
 
Die Termine des letzten und ersten Schultages sind: 
 
Freitag, 20.12.19 letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 

   08:00 Uhr Dienstbesprechung des Lehrerkollegiums 
09:00 Uhr Gottesdienst in der Christuskirche 

     Herzliche Einladung an alle!, auch Eltern) 
   10:15 Uhr Klassenlehrer- bzw. Tutorenstunde 

   11:30 Uhr Treffen der Lehrkräfte im „Lavendel“ (Dank an den ÖPR) 

Montag, 06.01.20 Epiphaniasfest: schulfrei 

Dienstag, 07.01.20 Wiederbeginn des Unterrichts gemäß Stundenplan für alle 
 
 
 
Ihr/Euer 
 

 


