
 

 

 

 
 
 
 
1. Elternbrief Schuljahr 2017/2018 

 

Liebe Eltern!  
Der erste Abschnitt des Schuljahres 2017/18 geht mit den Herbstferien zu Ende. Wir 
starteten wieder mitten im Sommer mit sehr heißen Tagen. Die angespannte 
Personalsituation im Lehrerbereich warf auch hier in Lommatzsch erste Schatten und wir 
konnten den regulären Stundenplan erst in der zweiten Woche aufnehmen. Leider müssen 
wir uns in den nächsten Jahren darauf einstellen, dass uns diese Schwierigkeiten massiv 
begleiten werden. Damit müssen wir alle konstruktiv umgehen, Ideen entwickeln und 
miteinander nach Lösungen suchen. Schon in den Elternabenden haben wir für eine 
„gemeinsame“ Lehrersuche geworben. 
 
Ein erstes wichtiges Ereignis dieses noch jungen Schuljahres war die Ergebnispräsentation 
der „Woche der Demokratie“. Unsere jetzigen „Zehner“ waren in einen echten 
demokratischen Arbeitsprozess in der Kommunalpolitik eingebunden, der ein sichtbares 
Ergebnis für unsere Schule bringen wird – es soll eine Überdachung für Mopeds und 
Fahrräder geschaffen werden. Im Moment stecken die jungen Leute in der mühsamen 
Umsetzungsphase. Die Schüler müssen für den Bauantrag, die Statik und das 
Materialsponsoring eine Menge Gespräche bewältigen, Termine einhalten und an der 
Sache dran bleiben. Das erfordert Zivilcourage und Durchhaltevermögen. 
Auch die kleine Vernissage am Rande des Elternabends, gestaltet mit Bildern und Texten 
zum Thema „Sorgen und Probleme von Jugendlichen heute“ war eine Herausforderung für 
unsere Großen. Diese Bilder/Texte gaben sehr viel Einblick in die Gefühlswelt Jugendlicher 
und beeindruckten die eingeladenen Eltern sehr. 
 
Mit dem ersten Schultag starteten bei uns 56 neue Schüler in der Klassenstufe 5, die sich 
von Anfang an unter den Schutz ihrer Paten (Kl. 9) begeben konnten. Damit gelang das 
Einleben sehr gut, der Sprung in den regulären Unterricht mit dem Anspruch 
„weiterführende Schule“ aber nur teilweise. Da wird es noch viel, viel Arbeit geben, um die 
Klassen zu einer Arbeitshaltung und einem Arbeitsvermögen entsprechend den Zielen und 
Inhalten der Klasse 5 zu begleiten. 
Sehr schön war der Auftritt unserer Fünfer in der ersten Schulversammlung – alle Kinder 
„tanzten“ nach einem sehr strengen Konzept in die Turnhalle - die Schüler der höheren 
Klassen staunten sehr, dass sich die „Kleinen“ das schon trauen. 
 
Im Rathaus stellen derzeit die Schüler unserer jetzigen 6. Klassen die Ergebnisse des 
Projekts „Willkommen Fremder“ aus. Dieses Projekt hat schon eine kleine Tradition und 
zeigt auch in diesem Jahr wunderbare Ergebnisse. Das Projektthema und die Umsetzung 
mit verschiedenen Materialien (wie Glas, Stein, Metall) inspirieren die Kinder. Gleichzeitig 
ist die Zusammenarbeit mit den externen Projektpartnern sehr, sehr bereichernd. 
 
In den Klassen 7 und 8 konnten wir über ein Schultheaterprojekt mit anschließenden 
Workshops sehr wichtige Themen im Bereich Gemeinschaftskunde/Geschichte bearbeiten. 
Diese Form des Unterrichts soll sich bei uns fest etablieren. Dank der Unterstützung des 
Fördervereins sind die Kosten für unsere Schüler sehr überschaubar. 



 

 

 

 
Am 5.9.2017 starteten die GTA – Kurse. Auch in diesem Schuljahr sind die Angebote breit 
gefächert und werden von den Schülern gut nachgefragt. Die verbindliche Anmeldung gilt 
bis Februar 2018. 
 
Schüler – und Elternsprecher wurden in allen Klassen gewählt und haben ihre 
Gremienarbeit aufgenommen. Frau Hering, Frau Beck und Frau Becker wurden im Elternrat 
als Vorsitzende gewählt. Linda Stephan und Fenja Schwager übernehmen die 
Verantwortung der Schülersprecher im Schülerrat. 
 
Unsere 5. Berufsorientierungsmesse unter dem Motto „Meine Ausbildung in meiner Heimat“ 
brachte einen Rekord sowohl bei Ausstellern als auch bei Besuchern. Es war trotz 
„verpflichtender Teilnahme der Schüler“, ein großes Interesse zu spüren. Im Anschluss 
trafen sich Kooperationspartner in der Berufsorientierung und Lehrer unserer Schule, um 
sich kennenzulernen und eventuell kleine Netzwerke für den täglichen Unterricht zu 
gründen. 
 
Am 16.10.2017 geht es in den nächsten Schuljahresabschnitt und dazu noch ein paar 
Hinweise/ Termine: 
- Unsere aktuellen Entwicklungsthemen wie Pausenimbiss, Schulsanitätsdienst, Bibo, 
„schönere Toiletten“, Talente Fest usw. für dieses Schuljahr werden in der 
Schülerratsklausur am 26.10. und in der nächsten Elternratssitzung wieder eine große 
Rolle spielen. Es geht Schritt für Schritt voran und erste Ergebnisse werden sichtbar. 
- Englandfahrt Klassen 9/10 (freiwillig) 
- Am 6.11. 2017 stehen bei Bedarf die Lehrer zum Sprechtag zur Verfügung – bitte die 
Anmeldung über Frau Pinkert im Sekretariat (telefonisch). 
- Schulfreie Tage bis zu den Weihnachtsferien sind der 30.10., 23. und 24.11.2017. 
- Bitte die Praktikumstermine Klasse 9 und Werkstatttage Klasse 7 beachten 
- Am 22.12.2017 findet in der Schule wieder unser Weihnachtstag statt – unsere Schüler 
sollen an diesem Tag voller vorweihnachtlicher Freude und mit der einen oder anderen 
Weihnachtsüberraschung in die Ferien starten. Wir freuen uns sehr, wenn Sie in den 
Klassen (in Absprache mit den Klassenleitern) an diesem Tag für kleine Heimlichkeiten 
oder Unterstützung an den Weihnachtstationen oder, oder … sorgen können. 
Gemeinsam werden wir in der Turnhalle mit weihnachtlichen Klängen der schönsten Zeit im 
Jahr entgegen gehen – Sie können gern dabei sein. 
 
Nun wünschen wir Ihnen eine schöne Herbstzeit. 
Wir freuen uns auf eine weitere verlässliche und kooperative gemeinsame Arbeit mit Ihnen 
im Sinne unserer Kinder. Herzlichen Dank für die vielen Ideen und 
Unterstützungsangebote, die wir von Ihnen bis jetzt bekamen. 
 
 
 
 
 
 

Silke Gerlach       René Braune 
   Schulleiterin       stellv. Schulleiter 

 


