2. Elternbrief Schuljahr 2017/2018
Liebe Eltern!
„Was immer an Freude in der Welt ist, entspringt dem Wunsch,
andere glücklich zu sehen.“ (Shantideva)

Das Jahr 2017 geht in die letzte Phase und hält hoffentlich für Sie und Ihre Kinder
sehr viel Freude und Glück bereit. Wir hoffen, dass Sie ein Jahr mit viel Licht und
wenig Schatten erleben konnten. Nutzen Sie die Feiertage ganz intensiv für Familienzeit und Familienfreude.
Seit den Herbstferien gab es in der Schule wieder einiges an Arbeit, aber auch
Besonderes für Kinder und Lehrer. Der längste Schuljahresabschnitt war gleichzeitig
der Abschnitt der Tests und Klassenarbeiten. Eine anstrengende Zeit für Schüler und
Kollegen.
Wunderschöne Bilder – meist von Céline Schöffmann (10b) professionell
festgehalten - berichteten von einer gelungenen Fahrt nach London Anfang
November. 33 Schüler der Klassen 9 und 10 waren gemeinsam unterwegs. Ein
herzliches Dankeschön an die Familien, die ihren Kindern diese Reise ermöglichten.
Viele Schüler waren mit riesigem Interesse, voller Neugier und Staunen in den
Straßen von London unterwegs. Ein kleines bisschen von der „großen Welt“ erfahren
war ein Ziel der Reise…, deshalb wollen wir im Herbst 2019 diese Fahrt für unsere
9./10. Klassen wieder anbieten.
Zum Lehrersprechtag, ebenfalls Anfang November, berichteten die Kollegen von
sehr zielführenden und konstruktiven Gesprächen. Dank der Terminkoordination im
Sekretariat, konnte dieser Abend mit viel Ruhe ablaufen. Im Frühjahr wird es einen
zweiten Termin geben.
Intensiv schauten sich unsere 9. Klassen im Rahmen ihres 2. Praktikums in der
Berufswelt um. Denn nun geht es schon los, sich um die gewünschten Lehrstellen zu
bewerben. Die 7. Klassen starteten nach der obligatorischen Potentialanalyse mit der
Berufsfelderkundung traditionell in Oschatz. Eine vertraute Person in diesem
wichtigen Bereich unserer Schule wird uns leider zu Beginn des neuen Jahres
verlassen und in den verdienten Ruhestand gehen. Unsere Frau Friedrich wird uns
sehr, sehr fehlen. Glücklich sind wir über einen nahtlosen Übergang zum neuen
Praxisberater, Herrn Kromer, welcher im Januar/ Februar die Möglichkeit hat, die
Berufsorientierungsbausteine von Frau Friedrich zu übernehmen. Wir freuen uns auf
die Zusammenarbeit mit ihm und wünschen unserer Frau Friedrich alles, alles Gute.
Die Schüler unserer 10. Klassen bewiesen auch in diesem Jahr im Medienprojekt
(gemeinsam mit dem SAEK), dass sie kreative und lehrreiche „Erklär-Filme“
herstellen können. Voraussichtlich im Januar werden diese Filme im Rahmen einer
Präsentation zu sehen sein.
Auch in diesem Jahr haben wir in unseren 5. und 6. Klassen Vorlesetalente. Zum
Wettbewerb am 30.11.17 stellten sie sich der Jury. In die nächste Wettbewerbsrunde
qualifizierte sich Levi Alexander Lau – herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns
schon auf seine Vorlesekostprobe am Weihnachtstag in der Schule.

Am 22.12.17 werden wir, ähnlich wie im Vorjahr, für unsere Schüler einen
Weihnachtstag organisieren. Unter dem Motto „Freude erleben – Freude bringen“
sind für die jüngeren Schüler wieder verschiedenste weihnachtliche Stationen im
Angebot. Die älteren Schüler werden als Anleiter die Stationen betreuen und
ebenfalls für die kulinarische Versorgung zuständig sein. Des Weiteren sind auch
einige Schüler als Weihnachtsmann zu unseren Partner außerhalb der Schule
unterwegs, um sich für die große Unterstützung zu bedanken.
Für das Jahr 2018 gibt es schon jetzt feste Termine, die wir Ihnen hier kurz vorstellen
möchten. Im Januar wird es ein kleines Talentefest geben. Schüler der älteren
Klassen erinnerten sich gern an „früher“ und wollen diesen kleinen Wettbewerb
gemeinsam mit Frau Bieber wieder in den Schulalltag holen. Wir sind immer wieder
erstaunt und begeistert, welche Talente unsere Schüler haben und z.T. im
Freizeitbereich pflegen. Einige Beiträge werden zum Tag der offenen Tür, am
27.01.2018 zu sehen sein. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr steht symbolisch
unsere Tür weit offen. Neu wird das „Eltern für Eltern Café“ sein. Schon jetzt
herzlichen Dank an den Elternrat für die Organisation.
2018 wird es weiter unser „Foto des Monats“ geben. Viele schöne und lustige Motive
wurden in den einzelnen Abstimmungsmonaten zur Wahl gestellt. Ein Fotokalender
mit eben diesen Motiven wird das Jahr 2018 in so manchem Büro unserer Partner
verschönern. Unterstützen Sie Ihre Kinder weiter, dass die Fotos per E Mail an die
Schule geschickt werden.
Wir brauchen weiter Ihre Hilfe bei der Altpapiersammlung. Nach wie vor ist unsere
Klasse 6b besonders aktiv und hat mittlerweile gute Unterstützung von fleißigen
Sammlern aus anderen Klassen. Der Erlös aus dem letzten vollen Container im
Herbst war zur Mitfinanzierung des „Pestsäulen – Projekts“ vorgesehen. Dazu gibt es
bald mehr Informationen. Der Erlös aus dem aktuellen Container wird ein Projekt des
Schülerrates unterstützen. Bitte sammeln Sie gemeinsam mit den Kindern fleißig
weiter.
Ein letzter Hinweis zum geregelten Schulablauf. Der übliche Weg der Abmeldung der
Kinder im Krankheitsfall per Telefon bis spätestens 8:00 Uhr funktioniert fast
ausnahmslos. Leider ist die im Anschluss noch zu leistende schriftliche
Entschuldigung beim Klassenleiter (schreibt die Schulbesuchsordnung vor) nicht
immer da. Bitte geben Sie Ihren Kindern am ersten Schultag nach der Erkrankung
verlässlich die schriftliche Entschuldigung mit. Ein Formular/Vorlage finden Sie auch
auf unserer Homepage. Damit wird den Klassenleitern die Arbeit enorm erleichtert.
Der Schritt ins neue Jahr ist mit den angekündigten Terminen und Informationen
formell getan und nun bleiben uns noch einige Tage des Jahres 2017 übrig. Wie in
den ersten Zeilen bereits geschrieben sollen es schöne Tage werden. Wir wünschen
alles, alles Gute und freuen uns auf eine weitere unkomplizierte und konstruktive
Zusammenarbeit.
Es grüßen sehr herzlich:

Silke Gerlach
Schulleiterin

Lommatzsch, 20.12.2017

René Braune
stellv. Schulleiter

