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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrkräfte
nun ist es also geschafft! Ein außergewöhnliches Schuljahr endet nicht mit dem gewohnten Schuljahresabschluss im Klassenrahmen und der schon traditionelle Schülervollversammlung, sondern wie zuletzt im Zweischichtbetrieb, mit Ausgabe der Zeugnisse im kleinen Rahmen. Die letzten Wochen haben uns alle in besonderem Maße (heraus-) gefordert. Wir konnten in der Krise erfahren, wie wichtig eine gute Schulgemeinschaft für eine
gelingende Schule ist.
Wir sind froh, dass wir hier am Lise-Meitner-Gymnasium auf sehr gewachsene und positive Strukturen zwischen Schüler, Eltern und Lehrer zurückgreifen können und dass uns
diese geholfen haben, bis jetzt gut durch die Corona-Pandemie zu kommen.
Wir danken allen am Schulleben Beteiligten für die erbrachte Geduld, für alles Verständnis
und für das große Engagement. Vor allem sind wir dankbar, dass in der Schulgemeinschaft niemand durch Corona zu Schaden gekommen ist.
Zum Ende des Schuljahres wird sich das Kollegium verändern. Für drei langjährig verdien te Lehrkräfte beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt: Mit 33 Schuljahren am LMG geht mit
Herrn Peter Adler wahrlich ein „Dino“ unserer Lehrerschaft. Als einziger Kollege hat er un ter allen bisherigen vier Schulleitern am LMG unterrichtet und zahlreiche Schüler*innen in
Mathematik und in Physik zum Abitur geleitet.
Ganz im gesellschaftswissenschaftlichen Fächerbereich war dagegen über 20 Jahre Frau
Inge Oppenhäuser unterwegs. Mit Deutsch, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft und katholische Religion war Ihr Fächerspektrum ebenso groß wie Ihr Engagement und Einsatz. So
wirkte Sie über viele Jahre im Personalrat, in der Schulkonferenz, im Musical oder bei di versen Projekten mit. Wie gut Sie Schüler*innen motivieren, anleiten und zu tollen Leistun gen führen konnte, zeigte Sie nicht zuletzt bei dem Wettbewerb „Schule und Wirtschaft“, in
dem Ihre Klasse für die besten und meisten Beiträge mit dem Hauptpreis sowie dem Ein zelpreis ausgezeichnet wurde.
Auch unser Abteilungsleiter Herr Michael Stephan geht in den verdienten Ruhestand. Seit
seiner „Ankunft“ am Lise-Meitner-Gymnasium zum Schuljahr 2001/2002 gestaltete, lenkte
und leitete er den naturwissenschaflichen Fachbereich, in den letzten sieben Jahren auch
als Mitglied der erweiterten Schulleitung. Unter seiner Federführung wurde am LMG das
neue Fach Naturwissenschaft und Technik entwickelt und aufgebaut. Zudem sorgte er in
zwei Jahrzehnten dafür, dass die zunehmenden Sicherheitsstandards am Schulzentrum
sicher umgesetzt werden konnten und dass wir gut für mögliche Krisensituationen vorbereitet sind.
Wir bedanken uns im Namen der ganzen Schulgemeinschaft bei allen drei Pensionären
für die tolle pädagogische Arbeit in den vergangenen Jahren und wünschen alle einen guten Übergang in den neuen Lebensabschnitt, viele schöne Erinnerungen an die Zeit am
LMG und vorallem viel Gesundheit.

Auch Herr Simon Stöcklin wird am Ende des Schuljahres die Schule verlassen und ab
September im Kreisgymnasium Bad Krozingen unterrichten. Auch wenn wir mit Ihm einen
engagierten und beliebten Lehrer in Mathematik, Physik, BKM oder auch Bk verlieren,
freuen wir uns für Ihn, dass sein Wunsch, näher am Wohnort unterrichten zu können, nun
vom Regierungspräsidium erfüllt werden konnte. Wir bedanken uns ganz herzlich für seine
tolle Arbeit am LMG u.a. auch als Oberstufenberater oder Organisator von Projekttagen
und wünschen Ihm und seiner Familie weiterhin alles Gute.
Für gewöhnlich werden am Ende des Schuljahres auch die Referendare verabschiedet.
Wir haben in diesem Schuljahr das Glück, dass Frau Mangold, Herr Kastner und Hr.
Wunschik hier am LMG bleiben dürfen und mit September in den Schuldienst übernommen werden. Wir alle konnten uns in den vergangenen Monaten von Ihren tollen Fähigkeiten Unterricht zu gestalten und von Ihrem Engagement überzeugen.
Wir gratulieren Ihnen zum erfolgreichen Abschluss Ihres Referendariates, bedanken uns
für den Einsatz und die tolle Arbeit in den letzten eineinhalb Jahren und freuen uns, dass
Sie unser Kollegium und den Schulalltag auch in den kommenden Schuljahren bereichern
werden. Herzlich willkommen.
Ergänzt wird das Kollegium im kommendne Schuljahr durch Frau Wilting, die aus der Elternzeit zurückkehrt und von den Referendar*innen Fr. Maaß, Fr. Rohde, Frau Wernet und
Herr Baumann, für die der zweite Ausbildungsabschnitt mit selbstständigem Unterricht beginnt.
Lernbrücken:
Um mögliche Lernschwierigkeiten und Lernlücken, die durch die Corona-Krise entstanden
sind, hat die Landesregierung das landesweite Lern- und Förderprogramm „Lernbrücken“
am Ende der Sommerferien vorgestellt. Leider hat uns das Regierungspräsidium nun mit geteilt, dass es an unserer Schule mangels Ressourcen dieses Angebot wahrscheinlich
nicht geben wird – eine endgültige Information soll am letzten Schultag an die Schulen erfolgen. Auch an den umliegenden Schulen wird es für unserer Schüler*innen keine Möglichkeit geben, an der „Lernbrücke“ teilzunehmen. Wir informieren die von den Klassenkonferenzen vorgeschlagenen Schüler*innen sobald wir die endgültigen Informationen vorliegen haben.
Unabhängig davon, bereiten wir am LMG für das kommende Schuljahr ein eigenes Bündel
an Fördermöglichkeiten vor, um mit Lernschwierigkeiten umzugehen und Lernlücken aufzuarbeiten.
Über die Angebote auf unserer Lernplattform Moodle, in der unterrichtsfreien Zeit selbst
Unterrichtsstoff nachzuholen oder Lerninhalte zu vertiefen, haben wir bereits hingewiesen.
Die Materialien für jede Klassenstufe werden bis Ende der Woche bereitgestellt.
Verschiedenes zum Schluss:
Wir freuen uns, dass wir mit aktuell 75 Anmeldungen im neuen Schuljahr wieder drei fünfte
Klassen begrüßen können. Auch können wir in der kommenden siebten Klasse mit drei
Klassen planen und müssen nicht wie zuletzt die Klassen zusammenlegen.
Sofern die Covid-19-Situation im September einen Mensabetrieb zulässt, startet zum
kommenden Schuljahr 2020/21 mit SamsOn das bereits angekündigte Online-Bestellsystem samt bargeldlosem Zahlen. Bitte beachten Sie dazu auch die Informationen sowie die
Anmeldeformulare auf unsere Homepage. Dort finden Sie zudem weitere Informationen
von Bürgermeister Dr. Benz und dem Schulträger.

Falls Sie und Ihre Kinder noch Interesse an unserem Schulplaner 20/21 haben, können
Sie diesen gegen einen Beitrag von 5,00 Euro aktuell noch bestellen. Bitte melden Sie
sich in den kommenden Tagen beim Sekretariat per Telefon oder Mail.
Das Jugendparlament hat uns darum gebeten, auf die kommenden Wahlen aufmerksam
zu machen. Bis 06. September 2020 ist Bewerbungsschluss, die Wahlen finden im Oktober statt. Ein Informationsblatt ist der Mail angehängt und wird auch auf unsere Homepage
gestellt.
Die Schule beginnt am 14. Septenmber 2020 um 7:45 Uhr.
Bitte beachten Sie unbedingt die aktuellen Informationen auf unserer Homepage in der
letzten Ferienwoche.

Wir wünschen allen Familien, besonders Euch, liebe Schülerinnen
und Schüler, gerade in dieser Situation frohe, erholsame Ferien!
Kommt alle gesund zurück zum Schuljahr 2020/21!

