
 

 

 

 
 

3. Elternbrief Schuljahr 2017/2018 
 

Liebe Eltern! 
 
Mit der Halbjahresinformation bzw. dem Halbjahreszeugnis erreicht Sie der dritte 
Elternbrief des laufenden Schuljahres.  
Auch in diesem Jahr ist rein rechnerisch das Schulhalbjahr lange überschritten und 
die Zeit bis zum Ende wesentlich kürzer. Leider mussten wir einigen unserer Schüler 
den Vermerk „versetzungsgefährdet“ auf den Zwischenbericht schreiben und hier 
bitten wir Sie, Ihre Kinder bestmöglich zu unterstützen, das Jahresziel zu erreichen. 
Über die Klassenleiter erhalten Sie unmittelbar nach den Winterferien eine Einladung 
zum Zielvereinbarungsgespräch. Gemeinsam werden Sie mit Kind und Lehrer 
konkrete Schritte für die Arbeit in der Schule festlegen. Dazu gehört eine Absprache 
mit den Fachlehrern der kritischen Fächer – die Kinder sollen sehr genau 
vereinbaren, was zur Verbesserung wann geleistet werden muss. Bitte kontrollieren 
Sie auch hier im häuslichen Bereich. 
Gemeinsam – Schüler, Lehrer und Eltern - sollte es möglich sein, die Versetzung in 
die nächste Klassenstufe zu schaffen. 
 
Unterdessen sind unsere Großen auf dem Weg in die Prüfungszeit. In allen 
schriftlichen Prüfungsfächern wird es bis zum 9.2. eine erste Generalprobe in Form 
der „Vorprüfung“ gegeben haben. Auf Nachfrage konnten viele Schüler von guten 
Erfahrungen berichten. Hoffentlich zeigen das auch die Ergebnisse und geben 
genügend Selbstvertrauen für den letzten Abschnitt in der Realschul- bzw. 
Hauptschulzeit. Richtig zur Sache, in Bezug auf Prüfungen, geht es dann ab dem 
04.05.2018. 
 
Die Zehner und einige Neuner  werden uns bald verlassen und die künftigen 
„Kleinen“ waren neugierig zum Tag der offenen Tür in unserer Schule unterwegs. 
Ganz besonders danken möchten wir dem Elternrat, der erstmalig ein „Eltern für 
Eltern Café“ angeboten hat. Es gab dazu ganz viele positive Rückmeldungen und wir 
werden in Vorbereitung den nächsten Tag der offenen Tür 2019 natürlich noch weiter 
entwickeln. 
 
Nun noch wichtige Termine und Ereignisse bis zu den Sommerferien: 
März: „Schau rein Woche“ im Bereich Berufsorientierung für die Klassen 7-10. Am 
15.3. haben in diesem Jahr erstmals viele Lommatzscher Firmen ein Angebot 
entwickelt, um Ausbildungsmöglichkeiten direkt vor der Haustür kompakt zu zeigen. 
Am 19.03.2018 findet in der Zeit von 17:00 – 19:00 Uhr der zweite Lehrersprechtag 
des Schuljahres statt. Melden Sie sich bitte wieder über Frau Pinkert im Sekretariat 
an und geben Sie kurz das Gesprächsthema für eine optimale Vorbereitung mit an. 
Ebenfalls am 19.03.2018, gleich im Anschluss an den Lehrersprechtag, tritt die 
Schulkonferenz zusammen. 
 
Der April wird viele Klassen in die nähere oder fernere Umgebung bringen – die 
Klassenfahrten sind geplant und werden mit Vorfreude erwartet. Fast alle Klassen 
sind in diesem Jahr unterwegs und wir danken Ihnen sehr herzlich, dass Sie diese 
Fahrten Ihren Kindern ermöglichen. Für die Klassen sind es sehr oft ganz besondere 
Tage, die unheimlich zusammen schweißen. 



 

 

 

 
Der Mai steht dann ganz im Zeichen der Prüfungen, die sich bis in den Juni 
hinziehen werden. Am 20.6.2018 werden unsere Absolventen dann endlich ihre 
Zeugnisse in den Händen halten können. Zum Abschluss dieses Jahrgangs hat es 
leider terminlich einige Turbulenzen gegeben, die mit der hohen Schülerzahl und den 
Räumen zusammen hingen. Die Elternräte der Klassen arbeiteten mit uns sehr 
kooperativ zusammen, sodass es jetzt für Zeugnisausgabe und Feier gute Lösungen 
gibt. 
 
Fast am Ende des Schuljahres ist noch ein wichtiger Termin gesetzt. Es wird die 
zweite G4-Konferenz (Schüler – Eltern – Lehrer – Partner) geben. Sie soll an den 
guten Arbeitstag vom Frühsommer 2017 anknüpfen und ein paar Weichen für das 
Schuljahr 2018/19 stellen. Themen des laufenden Schuljahres werden hinsichtlich 
der Umsetzung geprüft und weiter verfolgt oder abgeschlossen. Dazu kommen neue 
Ideen in und um unsere Schule, die diskutiert und in erste Umsetzungsschritte 
gebracht werden. Das gemeinsame Anpacken steht im Zentrum dieser Konferenz.  
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich wieder Eltern für diesen Tag „frei“ nehmen 
könnten und in der Schule gemeinsam mit Schülern und Lehrern tagen. 
 
Ein Hilferuf zum Schluss: Das „Foto des Monats“ hat derzeit eine gewisse 
Durststrecke. Einerseits sind die Schüler und Lehrer sehr interessiert und begeistert 
in der Bewertung, aber derzeit fehlt es an eingereichten Fotos. Bitte unterstützen Sie 
Ihre Kinder beim Einreichen der Fotos (per Mail oder Stick) oder ermutigen Sie, den 
Blick auf das Schöne im Alltag festzuhalten und in die Schule zu tragen. 
Der Kalender aus den“ Fotos des Monats 2017“ kam bei unseren Partnern sehr gut 
an. 
 
Die Altpapiersammlung läuft nach wie vor. Der zweite große Container dieses Jahres 
ist fast voll – insbesondere ist das der Verdienst von unserem Felix in der 6b. Dazu 
kommen noch einige fleißige Sammler in den 5. Klassen. Es geht natürlich noch 
mehr. 
 
Für den nächsten Schuljahresabschnitt wünsche wir uns allen ein gutes und 
kooperatives Miteinander, viel Kraft und stabile Gesundheit sowie einen baldigen 
sonnigen Frühling, der alle Aktivitäten ja erfahrungsgemäß beflügelt. 
 
In den anstehenden Winterferien steht aber zu allererst die Erholung und 
Entspannung an.  
Schöne gemeinsame Erlebnisse für Sie und Ihre Familien wünschen 
 
 
 
 

Silke Gerlach       René Braune 
   Schulleiterin       stellv. Schulleiter 

 
 
Lommatzsch, 09.02.2018 


