An die
Eltern der Klassen 4
an den Grundschulen
1. Oktober 2020

Informationsabend zum Hochbegabtenzug an Gymnasien

Als Eltern von Kindern der 4. Grundschulklassen ist es in diesem Jahr für Sie besonders wichtig,
sich zuverlässig darüber zu informieren, wie Ihre Kinder an der weiterführenden Schule
bestmöglich gefördert werden können.
In den nächsten Wochen erhalten Sie Informationen zu den weiterführenden Schulen in
Mannheim und Umgebung, bei denen nicht einzelne Schulen, sondern die Schulformen des
baden-württembergischen Bildungssystems vorgestellt werden.
Ein besonderes gymnasiales Angebot ist in diesem Jahr 2020 von der Landesregierung nach
erfolgreichem Schulversuch in den Regelbetrieb übergeführt worden: der Hochbegabtenzug.
Der Hochbegabtenzug ist ein spezielles Profil innerhalb der gymnasialen Angebote, das vom
Land Baden-Württemberg besonders gefördert und nur an 15 Gymnasien Baden-Württembergs
angeboten wird. In Mannheim ist das Lessing-Gymnasium das einzige Gymnasium, das einen
solchen Hochbegabtenzug anbietet.
Er führt Förderangebote für hochbegabte Kinder, die Sie bereits aus dem Grundschulbereich
(z.B. von der Kinderakademie) kennen, auf gymnasialem Niveau fort. Dennoch richtet er sich
nicht nur an Kinder, die bislang schon an solchen Angeboten teilgenommen haben, sondern an
alle, die sich gerne besonderen Herausforderungen stellen oder als hochbegabte Kinder einen
geschützten Raum mit einer besondere Interessen anregenden Lerngruppe suchen; auch
Kinder, die unauffällig vielseitige oder spezielle Interessen zeigen, können hochbegabt sein.
Deshalb bieten wir auch in diesem Schuljahr interessierten Eltern eine speziell diesem Profil
gewidmete Informationsveranstaltung an und laden Sie dazu ein für

Dienstag, den 3. November 2020,
um 19:30 Uhr in die Turnhalle des Lessing-Gymnasiums
Dabei gelten zu unser aller Schutz die üblichen Hygieneregeln, was auch bedeutet, dass wir
derzeit maximal 70 Personen in die Turnhalle einlassen können; wir bitten insofern, dass pro
Kind jeweils nur ein Elternteil an der Präsenzveranstaltung teilnimmt.
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Wir wollen Sie dabei informieren über




Das Konzept des Hochbegabtenzugs und dessen Förderung in Baden-Württemberg
Die Voraussetzungen für die Aufnahme
Den Übergang aus der Grundschule in das Hochbegabungsprofil und die besonderen
Angebote im Rahmen des Hochbegabungsprofils

Die Schulleitung des Lessing-Gymnasiums und – je nach Coronalage - ein Vertreter der
Schulpsychologischen Beratungsstelle Mannheim, die die Testung durchführt, sowie erfahrene
Lehrkräfte stehen Ihnen an diesem Tag für Fragen zur Verfügung.
Mit der Schulleitung des Lessing-Gymnasiums können Sie gerne auch einen individuellen
Gesprächstermin, in der Regel am Telefon, ausmachen. Bitte vereinbaren Sie diesen mit dem
Sekretariat des Lessing-Gymnasiums.
Die Informationsveranstaltung am 03.11.2020 ist für Sie als Eltern gedacht, also nicht für die
Kinder selbst. Wenn Sie Ihre Kinder nach unserer Information zur Testung anmelden, werden
sie bei positivem Testergebnis zum Probeunterricht eingeladen. Das Lessing-Gymnasium direkt
näher kennenzulernen, ist zur Zeit leider sehr erschwert. Derzeit planen wir noch mit einer
Informationsveranstaltung (zu allen Profilen des Lessing-Gymnasiums) für Eltern und Kinder mit
Einblicken in die Schule für Mittwoch, den 10. Februar 2021, 16:00 Uhr, wir wissen aber nicht,
ob diese dann im gewohnten Format möglich sein wird. Deshalb empfehlen wir Ihnen für ständig
aktualisierte Informationen zum Hochbegabungsprofil unsere Homepage unter www.lessinggymnasium.com sowie die Seiten des Kultusministeriums unter www.km-bw.de.
Ich würde mich freuen, Sie zu unserem Informationsabend am 03.11.2020 begrüßen zu dürfen
und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

gez:
J. Layer
OStD, Schulleiter

