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Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  

 

 

nach den Pfingstferien ging es Schlag auf Schlag mit neuen Regelungen und Informationen. Deshalb will 

ich Sie heute auf den neusten Stand bringen. In der ersten Woche wurden wir Schulen vor die Wahl 

gestellt, ob wir erst nach einer Übergangsfrist in den Präsenzunterricht zurückkehren oder direkt. Und 

auch wenn wir bei ein paar Regelungen (versetzter Unterrichtsbeginn, Testbescheinigungen etc.) 

nachjustieren mussten, bin ich froh, dass wir unmittelbar in Präsenz starten konnten. Es ist einfach 

offensichtlich, dass wir alle die Begegnung mit anderen Menschen von Angesicht zu Angesicht brauchen.   

 

Ab heute gelten zudem neue Regeln in Bezug auf die Maskenpflicht:  

Bei einer Inzidenz unter 50 gilt die Maskenpflicht im Freien nicht mehr. Bei einer Inzidenz unter 35 und 

wenn 14 Tage kenn Corona-Fall vorliegt, gilt auch in den Unterrichts- und Betreuungsräumen keine 

Maskenpflicht mehr (nur noch auf den Fluren). Da dies aktuell der Fall ist, können wir direkt ohne 

Masken im Unterricht in die Woche starten. Also:  

 

Inzidenz unter 50 Maskenpflicht im Schulgebäude, aber nicht im 

Freien  

Inzidenz unter 35 Keine Maskenpflicht in den Unterrichts- und 

Betreuungsräumen 

 

 

 

 



Zudem hat die Landesregierung zwei Programme für Schülerinnen und Schüler, die während des 

Fernunterrichts Lücken aufgebaut haben und vom Unterricht im übertragenen Sinn abgehängt 

waren. 

In beiden Fällen warten wir noch auf nähere Informationen von den oberen Behörden und gleichzeitig 

sind wir schon in der Organisation dazu. 

 

In den nächsten Tagen soll schon das Programm „Bridge the gap“ starten. Dafür sind landesweit 500 

Lehramtsstudierende angestellt, die an den Schulen mit ausgewählten Schülern arbeiten sollen. 

Glücklicherweise wurde uns eine Studentin zugewiesen, die wir maximal vier Stunden pro Woche 

einsetzen können. Wenn ich Ihnen sagen, dass wir einen Bedarf von nahezu 140 Schülerinnen und 

Schülern gemeldet hatten, und als größtes Gymnasium in Stuttgart bevorzugt behandelt wurden, sehen 

Sie, dass das nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Im Moment laufen noch die Klärungen, wie, ab 

wann und mit welchen dieser Schülerinnen und Schülern und mit welchen konkreten Zielen dieses 

Projekt starten kann. Dazu werden die Lehramtsstudierenden in Kürze noch eine Einführung bekommen. 

Wenn Sie von „Bridge the gap“ betroffen sind, werden Sie weitere Informationen auf direktem Weg 

erhalten.  

 

Auch wenn es wegen der Brückenmetapher ähnlich klingt, ist das Programm „Lernbrücken“ etwas 

Anderes: Die „Lernbrücken“ richten sich auch an Schülerinnen und Schüler, die im Fernunterricht 

„abgehängt“ waren.  Sie finden in den beiden letzten Wochen der Sommerferien statt und werden von 

Lehrkräften gehalten, die sich freiwillig dafür melden und auf Honorarbasis bezahlt werden. Ob unsere 

Schule „Lernbrücken“ anbieten wird oder ob die Schülerinnen und Schüler unserer Schule dafür an eine 

andere Schule gehen müssen, ist noch offen.  

Die Auswahl der Schülerinnen und Schüler geht wie im letzten Jahr per Empfehlung durch die 

Klassenlehrkräfte nach vorgegebenen Kriterien vor sich, die pro Klasse zwei Kinder empfehlen dürfen. 

Wenn Sie für Ihr Kind eine Empfehlung bekommen haben, entscheiden Sie über die verbindliche 

Anmeldung Ihres Kindes.  

Ich gehe im Moment davon aus, dass die „Lernbrücken“ dann wie im letzten Jahr durchgeführt werden: 

Die Schüler nehmen beide Wochen daran teil (je von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr). Sie erhalten Unterricht in 

den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Aus organisatorischen Gründen ist klar, dass nur eine 

vollständige Teilnahme möglich ist. Für ein „Auspicken“ einzelner Fächer sind die wenigen Plätze auch 

zu rar gesät.  

 

Ganz zum Schluss bitte ich Sie um das Gedenken für Herrn Dr. Albrecht (1937-2021), den ehemaligen 

Schulleiter des Leibniz-Gymnasiums, der am vorletzten Wochenende verstorben ist. Als 

Schulgemeinschaft des Neuen Gymnasium Leibniz gedenken wir seiner mit Dankbarkeit und voller 

Hochachtung:  

Dr. Albrecht leitete das Leibniz-Gymnasium, an dem er selbst schon Schüler war, von 1983 bis 2001.  

Von 1992 bis 2000 war er geschäftsführender Schulleiter der Stuttgarter Gymnasien.  



Dr. Albrecht hat das Leibniz-Gymnasium auf vielfältige Art und Weise geprägt als großer Förderer der 

Kunst und der Musik, der Schulpartnerschaften mit Straßburg und St. Petersburg, vor allem durch seine 

Persönlichkeit als humanistisch geprägter Pädagoge.   

Immer auf Augenhöhe mit den Anforderungen der Zeit hat Dr. Albrecht den G8-Zug als Modellversuch 

am Leibniz-Gymnasium eingeführt.  

Auch nach seiner Pensionierung blieb er seiner Schule verbunden als Vorstandsmitglied des Vereins der 

Freunde des Leibniz-Gymnasiums.  

Herr Dr. Albrecht bleibt eingeschrieben ins Gedächtnis unserer Schule.  

 

Mit diesen traurig-nachdenklichen Worten, die aber auch zeigen, was ein einzelner Mensch bewirken 

kann, grüße ich Sie herzlich! Lassen Sie uns weiter daran arbeiten, dass wir gesund bleiben und zu einem 

möglichst normalen Schulleben zurückfinden! 

 

Freundliche Grüße 

 

 

Dr. Stefan Warthmann  

 


