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Kassel, den 16.07.2021

D A N K E U N D S C HÖ N E S O M M E R F E R I E N !

Liebe Mitglieder der Schulgemeinde,

seit gestern befindet sich das neue Jahrbuch auf unserer Homepage (https://lgks.de/2021/07/15/jahrbuch-2021/) . Es handelt sich dabei um eine DigitaleDoppelausgabe, welche die letzten beiden Schuljahre umfasst.
Auch dieses ungewöhnliche und bislang unbekannte Format verweist darauf, dass in den
vergangenen zwei Schuljahren nichts so war, wie wir es vorher kannten. Corona hatte
und hat uns fest im Griff.
Distanz-Unterricht, Wechsel-Unterricht, Präsenzunterricht in zwei Räumen,
Videokonferenzen – allein diese Stichworte zeigen die außergewöhnliche Situation. Sie
sind aber eben nur Worthülsen für das, was wir sicherlich noch immer nicht gänzlich
fassen können.
Noch ist nicht klar und damit ist auch gleichzeitig eine der Aufgaben für die Zukunft
gesetzt, wie genau sich der Ausfall des Regelunterrichts auf einzelne Schülerinnen und
Schüler ausgewirkt hat. Es wird daher zentrale Aufgabe nach den Sommerferien sein,
genau zu diagnostizieren, wer welche Unterstützung benötigt. Wir sind der
Überzeugung, dass dies nicht mit punktuellen Aktionen, sondern nur langfristig zu
bewerkstelligen ist. Aus diesem Grund planen wir, bestmögliche kontinuierliche
Kompensationsangebote anzubieten. Entsprechende Informationen dazu folgen zu
Beginn des neuen Schuljahres.
Das Doppel-Jahrbuch zeigt aber noch etwas anderes, nämlich Ermutigendes und mich
optimistisch Stimmendes. Es zeigt, dass trotz Pandemie, trotz aller Einschränkungen,
trotz aller Belastungen sich die Lichtenberg-Schule ihre Lebendigkeit bewahrt hat.
Zahlreiche Projekte liefen im Unterricht und über diesen hinaus, viele Schülerinnen und
Schüler haben sich begleitet von engagierten Kolleginnen und Kollegen in diverse
(außerunterrichtliche) Aktivitäten eingebracht und dabei zum Teil Herausragendes
geleitet. Es sind schlichtweg zu viele, um sie hier alle zu erwähnen. Daher verweise ich

neben dem oben bereits erwähnten Doppel-Jahrbuch auch auf alle anderen Einträge auf
unserer Homepage, die das wirklich reichhaltige und facettenreiche Schulleben
dokumentieren (www.lg-ks.de).
An dieser Stelle erwähnenswert im Sinne eines Ausblicks in die Zukunft ist auch die
Tatsache, dass im laufenden Schuljahr spannende Vorhaben in Angriff genommen oder
weiterentwickelt wurden – zwei Stichworte seien an dieser Stelle erwähnt, die im
kommenden Schuljahr sicherlich in den Mittelpunkt der Überlegungen und
Diskussionen innerhalb der gesamten Schulgemeinde rücken werden: Wir planen ein
umfangreiches Projekt anlässlich der documenta15, des Weiteren werden wir Ideen zu
einem Zukunftsprojekt unter dem Arbeitstitel „Lichtenberg 2025“ in die Breite der
Schulgemeinde hineintragen und somit vertiefen. Zu beiden Projekten erhoffe und
erwarte ich interessanten Input und spannende Diskussionen. Es ist unser erklärtes Ziel,
Schülerinnen und Schüler wie auch Eltern sowie Kolleginnen und Kollegen hier aktiv
einzubinden und Fragen anzugehen, die aus meiner Sicht nicht erst durch Corona
aufgekommen, aber durch die Pandemie noch drängender geworden sind: Wie muss
Schule im 21. Jahrhundert gestaltet werden? Wie ist der Bildungs- und Lernbegriff zu
definieren? Wie muss vor diesem Hintergrund Unterricht gestaltet sein? – Auf all diese
Fragen gibt es sicherlich keine einfachen Antworten, aber es ist notwendig und lohnt
sich, sie zu stellen und sich darüber auszutauschen. Ich bin sehr gespannt, wohin uns die
Diskussionen führen werden.
Ich bin nun aber auch – das will ich nicht verhehlen – reichlich erschöpft und freue
mich auf die Ferien. Ich bin sehr sicher, dies wird den allermeisten von uns so gehen.
Wenn ich von „uns“ spreche, so meine ich alle Mitglieder unserer Schulgemeinde, denen
ich zum Ende meines Briefes von Herzen Dank sagen möchte für besonderes
Engagement und große Unterstützung in besonders fordernden und in unterschiedlicher
Hinsicht belastenden Zeiten,
-

-

-

-

den Reinigungskräften für (leider zuweilen im Grunde nicht zumutbare)
Arbeiten im Gebäude, die uns unsere Tätigkeit erst ermöglichen; hier werden wir
unbedingt Verbesserungen herbeiführen müssen!
den Hausmeistern für flexiblen und vielseitigen Einsatz an unterschiedlichen
„Baustellen“
den Sekretärinnen für das Entgegenkommen gegenüber allen Besucherinnen und
Besuchern im Sekretariat sowie hervorragende organisatorische Arbeit, ohne die
ein reibungsloser Schulablauf unmöglich wäre
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Sozial-Team, die neben dem Üblichen
ganz direkt negative Auswirkungen der Corona-Pandemie auf einzelne
Schülerinnen und Schüler erfahren und sich in vorbildlich helfender Weise für
diese eingesetzt haben
den Eltern, die seit Pandemiebeginn in ganz besonderer Weise gefordert sind und
vielfach ihre Kinder in hervorragender Weise unterstützen; ich danke auch für
den konstruktiven Austausch mit dem Vorstand des Schulelternbeirates und
freue mich sehr darüber, dass wir die Krise bislang im zielorientierten
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-
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Miteinander und nicht destruktiven Gegeneinander bewältigen – danke ganz
besonders auch hierfür!
allen Schülerinnen und Schülern, die sich nicht haben entmutigen lassen, die
geduldig, solidarisch, kreativ und (sozial) engagiert waren; es wird unser zentraler
Auftrag sein, im nächsten Schuljahr all denen unter Euch zu helfen, die in der
Pandemie bislang nicht die Unterstützung erhalten konnten, die sie verdient
gehabt hätten. Ich sage danke und gratuliere an dieser Stelle explizit noch einmal
dem Abiturjahrgang 2021, dem mit einem Abiturdurchschnitt von 2,17 besten in
der Geschichte der Lichtenberg-Schule bislang! Alles Gute für die Zukunft!
allen Kolleginnen und Kollegen, die sich mit großem Engagement und großer
Flexibilität den Herausforderungen der unterschiedlichen Unterrichtsszenarien
gestellt haben, die sich auch über den Unterricht hinaus für Schülerinnen und
Schüler eingesetzt und damit einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben,
dass wir sehr viele positive Rückmeldungen zu unserer Pandemie-Bewältigung
erhalten haben (eine Rekordanmeldezahl für den kommenden Jahrgang 5 ist
sicherlich auch Ausdruck dessen)
und schließlich meinem Schulleitungsteam, auf das ich mich immer verlassen
konnte, das mir trotz hoher eigener Belastung Vieles abgenommen hat, das neben
Organisatorischem auch noch Energie für Schulentwicklungsarbeit fand und
Schülerinnen und Schülern sowie Eltern für Auskünfte und Beratung zur Seite
stand. Ganz lieben Dank für all das und mehr…!

Ich werde einen Luftsprung machen, wenn Corona einmal hinter uns liegt, aber trotz
dieser elenden Pandemie mit all den aus ihr resultierenden Belastungen bin ich
wahnsinnig gerne Schulleiter einer Schule mit einer solchen Schulgemeinde!
Nun aber genug der Worte: Ich wünsche Euch und Ihnen bestmögliche Erholung
während der Sommerferien, bleibt/bleiben Sie gesund,
Euer und Ihr

Stefan Hermes
(Schulleiter)

Nachfolgend noch einige Informationen, die Termine und Organisatorisches betreffen:
-

-

Am ersten Schultag, Montag, den 30.08.21, findet für die Jahrgänge 6 – Q4 in den
ersten beiden Stunden Klassen- bzw. Tutorienunterricht statt. Anschließend ist
für diese Jahrgänge unterrichtsfrei wegen der Einschulungsveranstaltungen der
neuen Fünftklässler.
Die Mensa wird – sofern es die Pandemie zulässt – nach den Ferien einen
eingeschränkten Betrieb aufnehmen. Wie dieser im Detail aussehen wird,
werden wir rechtzeitig zu Beginn des Schuljahres bekannt geben. Es wird
perspektivisch womöglich zu einem Wechsel des Caterers kommen,
entsprechende Planungen sind aufgenommen, weitere Informationen folgen.

-

Bitte halten Sie sich / haltet Euch über unsere Homepage über aktuelle
Entwicklungen, insbesondere die Corona-Regeln betreffend, auf dem Laufenden.
Dort sind auch wichtige Dokumente zum Download zu finden (z.B.
Einwilligungserklärungen für die Testungen in der Schule)

-

Termine*:
o 1. Gesamtkonferenz des neuen Schuljahres (für Kollegium, Eltern-,
Schülervertreter): Freitag, 27.08.21, 11.00 – 13.30 Uhr (evtl. anschl:
Wiedersehensfeier, Ort und Modus werden noch bekannt gegeben)
o Herbstferien: 11.10.21 – 23.10.21
o Weihnachtsferien: 23.12.21 – 08.01.22
o Bewegliche Ferientage: 07.02.22, 27.05.22, 07.06.22, 17.06.22
o Einschulungsveranstaltungen Jahrgangsstufe 5 und E-Phase: 30.08.21 ab
10.30 Uhr (Einladungen sind schon erfolgt bzw. folgen noch)
o Elternabende: Termine werden individuell von den Klassenlehrer*innen /
Tutor*innen bekannt gegeben
o Sitzung/Wahlen Schulelternbeirat (Wichtig: Alle Elternvertreter*innen
der Klassen u. Tutorien müssen bis dahin gewählt sein! Ort wird noch
bekannt gegeben): Do., 30.09.21, 19.00 Uhr

*Änderungen vorbehalten. Weitere Termine werden zu Beginn des Schuljahres bekannt gegeben.

