
 

 

 

4. Elternbrief Schuljahr 2017/2018 
 

Liebe Eltern! 
 
Die Sommerferien beginnen und damit ist das Schuljahr 2017/18 
Geschichte. Unser zurückliegendes Schuljahr hatte viele ganz 
normale Schultage, ebenso gab es viele ganz besondere Tage, 
die uns in Erinnerung bleiben werden. 

 
Ganz frisch ist die Erinnerung an die letzte Zeugnisausgabe für unsere Ehemaligen 
des Abschlussjahrgangs 2018. Ihren Real- bzw. Hauptschulabschluss konnten 58 
Schülerinnen und Schüler erreichen. Die musikalische und tänzerische Umrahmung 
der jüngeren Schüler war etwas ganz Besonderes. Hier verabschiedeten sich 
Schüler voneinander, die zwei Jahre lang eng verbunden waren. Das Patenkonzept 
unserer Schule zeigte enorme Wirkung. Tanz und Gesang zur Zeugnisausgabe 
entstanden in einem durch Schüler erfundenen GTA Tanz und in freiwilligen 
unzähligen Proben von Einzeltalenten. Schüler zeigten den Mut erst in der 
Schulversammlung, dann zum Talente Fest und schließlich zur Zeugnisausgabe zu 
singen – und das auf sehr hohem Niveau. 
Wie in jedem Jahr war der Sport eine wichtige Säule. Die Volleyballer siegten in der 
Schülerliga und auch die Handballer spielten erfolgreich. Auf diesem Gebiet haben 
sich immer mehr Talente gezeigt, die ihre persönlichen sportlichen Erfolge gerne mit 
den Mitschülern teilen – sei es im Mittelstreckenlauf, Speedway oder Handball. 
Ein sichtbares Zeichen der Zusammenarbeit von Schülern – Lehrern und Partnern 
steht auf dem Schulhof und bietet den Mopeds einen gewissen Wetterschutz. Fast 
ein Jahr dauerte es, dass die Idee in die Tat umgesetzt wurde. Immer mehr 
engagieren sich unsere Schüler für ihre Schule und wollen etwas bewegen. Unsere 
liebevolle Begleitung in der Umsetzungsphase werden sie weiter brauchen. Erfolge 
wollen organsiert sein.  
Wir haben viel geschafft, nachzulesen auf den Zeugnissen Ihrer Kinder, sichtbar in 
der Schule oder einfach hängen geblieben im Gedächtnis. Besonders in Erinnerung 
wird uns der letzte Schultag unserer Zehner bleiben, weil sie es geschafft haben, aus 
einem Chaostag ein richtig schönes Schulevent zu schaffen. Die Bollerwagen sind 
das Symbol und an die 9. Klassen übergeben – wir dürfen gespannt sein. 
 
In der zweiten Schüler – Eltern – Lehrer – Partner Konferenz sind die Themen und 
Projekte für das nächste Jahr schon angeschoben worden. Es wird sich weiter viel 
bewegen. In den ersten Elternabenden werden wir Ihnen Genaueres berichten. 
 
Unser Schuljahr war und ist auch ein Jahr des „Sich Verabschiedens“. Bereits im 
Februar ging Frau Friedrich in den Ruhestand. Ihre Arbeit übernahm Herr Kromen, 
es ging im Bereich der Berufsorientierung nahtlos weiter. Frau Müller und Herr 
Schüttler beenden nun ihre lange Lehrerlaufbahn. Beide werden uns sehr fehlen. Mit 
Frau Hickethier und Herr Grimmer sind bereits neue Kollegen an unsere Schule 
gekommen, die sich gut einarbeiten konnten. 
Praktikanten und Referendare gehören mittlerweile auch zumindest zeitweise zum 
Kollegium. Leider wird uns nach 1,5 Jahren Herr Wenzel wieder verlassen. Er legte 
sein zweites Staatsexamen hier an unserer Schule ab, fühlte sich sehr wohl und gut 
betreut – ist aber als Stadtmensch perspektivisch an einer Dresdener Schule.  
Frau Steyer wird im kommenden Jahr in ein Sabbatjahr gehen. 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4uKuaiPPbAhXG2aQKHdNhBBoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kita-sarrezwerge.de/Sommerferienprogramm.html&psig=AOvVaw2BbWzyGQGQ44FIfAiW3YjO&ust=1530162093862326


 

 

 

Schon jetzt sind im neuen Schuljahr zwei Referendare und eine neue Kollegin im 
Bereich WTH bei uns „gelistet“. Wir sind sehr froh, wenn sich Kollegen ganz bewusst 
für uns entscheiden. Die kleine Oberschule in Lommatzsch braucht in den nächsten 
Jahren neue Lehrer, der Generationswechsel setzt ein. Dazu geht auch die 
bildungspolitische Großwetterlage an uns nicht spurlos vorbei – dazu Genaueres in 
den Elternabenden. 
 
Ab August werden wir für 3 Jahre an einem Beteiligungsprojekt der Sächsischen 
Jugendstiftung „Deine Idee? Deine Schule? Deine Entscheidung!“ teilnehmen. Wir 
schaffen damit einen Rahmen für die aktive Mit– und Ausgestaltung der Schule durch 
unsere Schüler, nicht zuletzt auch die Mitwirkung der Eltern und Partner. 
 
Konkrete gemeinsame Aktionen, die für uns schon fast Alltag sind, werden wir im 
nächsten Schuljahr weiter führen und ausbauen wie: das Patenprojekt inklusive 
Herbstprojekttag und Zeugnisübergabe; der Weihnachtstag; das Foto des Monats; 
das Talente Fest; die Altpapiersammlung; Schülerjobs; das Teamsportfest, die 
Projektwochen mit fächerverbindenden Unterricht, die intensive Berufsorientierung 
ab Klasse 7. 
Aus der schon beschriebenen G4 Konferenz sind neue Impulsideen für das nächste 
Schuljahr entstanden, an deren Umsetzung wir hoffentlich gemeinsam arbeiten 
werden. 
 
Zum Abschluss noch ein paar wichtige Informationen für den Start im neuen 
Schuljahr. 

- Der erste Schultag ist Montag, der 13.08.2018. Treff für alle Schüler ist 7:25 Uhr 
auf dem Hof. Wir werden mit einer Sonderplanwoche starten – Unterrichtszeit 
von 7:25 – 11:40 Uhr. 

- Schülerbeförderung: bis zum 15.07.2018 müssen die 
Schülerbeförderungskosten für das nächste Schuljahr beim LRA Meißen 
bezahlt werden. Das Jahresabo kostet 148,50 €: Sollten Sie kein Jahresabo 
brauchen, zahlen Sie bitte 15€ pro Busnutzungsmonat. Die Fahrkarten werden 
direkt zu Ihnen nach Hause geschickt. 

 
 
Nun starten erst mal die langen Sommerferien. Wir wünschen Ihnen eine erholsame 
und schöne Zeit mit Ihren Kindern. Genießen Sie sonnige Tage am Meer, im Gebirge 
oder einfach tiefenentspannt zu Hause.  
 
Herzliche Sommergrüße von: 
 
 
 
 

Silke Gerlach       René Braune 
   Schulleiterin       stellv. Schulleiter 

 
 
Lommatzsch, 29.06.2018 


