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Gelungen

Seit März 2020 wird auch der Alltag der 
Lukas-Schule durch Corona beeinflusst.  
In allen Lukas-Schulen mussten schöne 
Veranstaltungen, Konzerte, Fahrten und 
Feiern leider entfallen. Zum Teil waren die 
Schulgebäude geschlossen. Dennoch: Wir 
sind sehr dankbar für jeden Tag, an dem 
Schule in der Schule stattfinden kann, für 
neue Erfahrungen im Distanzunterricht,  
für Bewahrung in Schul- und Ferienzeiten 
sowie für erfreuliche Entwicklungen der 
letzten Monate. 

 ■ Im Sommer 2020 hat das Lukas-Gymnasium 
die Räume im Neubau in der Riegerhof-
straße bezogen.

 ■ Gebaut wurde ein Gymnasialbau mit neun 
Klassenzimmern, einem naturwissenschaft- 
lichen Fachraum und Verwaltungsräumen.

 ■ Alle weiteren Fachräume sowie die Aula und 
der Offene Ganztag werden gemeinsam von 
Lukas-Mittelschule und Lukas-Gymnasium 
im Bestandsgebäude genutzt.

 ■ Das im Aufbau begriffene Lukas-Gymnasium 
war längere Zeit zunächst in der Realschule 
und dann in der Mittelschule untergebracht.  

 ■ Im Neubau wurde Wert gelegt auf helle 
Räume, hohe Funktionalität und ökologische  
Materialien. Die ästhetische Handschrift 
aus dem bewährten Schulgebäude in der 
Riegerhofstraße wurde fortgeführt. Eine 
Lüftungsanlage und eine durch Grund-
wasser erzeugte Kühlung gibt es zum ersten 
Mal in einer Lukas-Schule.

 ■ Inzwischen sind die wichtigsten Nacharbeiten 
erledigt. Bei Schülern und Lehrern ist die 
Resonanz auf die neuen Räume sehr positiv.

 ■ Am Lukas-Gymnasium ist der erste Jahrgang 
zum Abitur angetreten.

 ■ Alle neun jungen Männer haben das Abitur 
bestanden. Ansonsten liegt die Durchfall-
quote bei externen Abiturienten in Bayern je 
nach Jahrgang zwischen 30 und 50 %. 

 ■ Partner für die Abnahme des ersten 
externen Abiturs des Lukas-Gymnasiums 
war das Erasmus-Grasser-Gymnasium. 

 ■ Trotz der durch Corona versursachten 
Einschränkungen konnten auch an der 
Lukas-Realschule und an der Lukas-Mittel-
schule alle Abschlussprüfungen erfolgreich 
abgenommen werden.

 ■ Für die gelungenen Prüfungen sind wir sehr 
dankbar.

Geschafft



Gestartet
Die Lukas-Schule investiert weiter in die 
Nutzung moderner Medien. Dafür stehen 
erfreulicherweise finanzielle Mittel vom  
Freistaat Bayern und vom Bund zur Verfügung. 
Geplant und gestartet ist der Ausbau der  
IT-Infrastruktur sowie der intelligente Einsatz 
neuer technischer Möglichkeiten.

 ■ Die Lehrer an allen Lukas-Schulen arbeiten in 
Zukunft auch mit iPads. Nach komplizierten 
Ausschreibungen und deutlichen Liefer- 
engpässen sind die neuen Endgeräte da. 

 ■ Die Lukas-Realschule macht mit dem Einsatz 
von iPads seit über einem Jahr sehr gute 
Erfahrungen. 

 ■ Tablets werden den bewährten Unterricht 
gezielt ergänzen, nicht aber ablösen. 

 ■ Ziel ist es, dass Schülerinnen und Schüler 
traditionelle wie neue Medien kennen und 
nutzen lernen. Sie werden angeleitet zu 
einem verantwortungsvollen Umgang mit 
Medien und persönlichen Daten. Schüler 
sollen sowohl um die Vorteile wie auch um 
die Gefahren und Grenzen der einzelnen 
Medien und Anwendungen wissen.

„Unseren Schülern wünsche ich 
ein erfolgreiches und gelingendes 
Leben. Natürlich vermitteln wir 
alles, was in der Schule gefordert 
und für den nächsten Bildungs- 
abschluss notwendig ist.

Darüber hinaus möchten wir den 
Schülern aber auch mitgeben, was 
für ein gelingendes und damit 
meine ich ein gesegnetes Leben 
hilfreich ist.”

― MARTIN BRENNER 
Schulleiter Lukas-Realschule 
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Mit diesen Worten aus dem Lukas-Evangelium 
wünscht die Lukas-Schule große Freude an 
Weihnachten und Gottes Segen für 2021.

Gerade in der besonderen Zeit der Pandemie 
sind wir dankbar für das große Vertrauen und 
die ausgeprägte Kooperationsbereitschaft von 
Schülern, Eltern und Lehrern. 

Danke an alle Partner für die Verbundenheit.

werden kann an der Lukas-Schule sehr gerne für 
den Neubau des Lukas-Gymnasiums oder auch 
für das Einräumen von Schulgeldermäßigungen 
in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten unter: 
Evangelische Bank Kassel eG IBAN DE38 5206 
0410 0003 4010 14 BIC GENODEF1EK1. Gerne 
erhalten Sie eine Zuwendungsbescheinigung  
von der Lukas-Schule gemeinnützige GmbH.

 „Fürchtet euch nicht!  
Ich verkünde euch eine 
Botschaft, die das ganze Volk 
mit großer Freude erfüllt: 
Heute ist für euch in der Stadt, 
in der schon David geboren 
wurde, der lang ersehnte 
Retter zur Welt gekommen.  
Es ist Christus, der Herr.“
LUKAS 2, 10-11
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