
 

 

 

 
1. Elternbrief Schuljahr 2018/2019 

 

 
Liebe Eltern! 
 
Das Schuljahr 2018/19 zählt 8 Wochen und war in der 
Startphase weit entfernt von Planmäßigkeit und Kontinuität. Ein 
extremer Sommer ließ reguläre 7 Stunden in den Räumen bis 
vorige Woche kaum zu. Der Lehrermangel machte auch vor der 

Oberschule Lommatzscher Pflege keinen Halt… 
Der dritte Stundenplan ging am 24.09.2018 in Betrieb – hoffentlich nun bis zum Ende 
des ersten Halbjahres. 
 
Aus der Startphase gibt es dennoch Positives zu berichten: 
Unsere 5. Klassen haben sich binnen kurzer Zeit in der Oberschule eingefunden und 
kommen durchweg gut klar. In diesen Klassen herrscht eine positive Stimmung und 
regelrechte Lernfreude – das ist wunderbar. 
Am 13.09. konnten wir im Haus die 5. Berufsorientierungsmesse mit Ausstellerrekord 
durchführen. Unsere Außenpartner haben ein riesiges Interesse an unserer Schule 
und wollen uns ganz praktisch an vielen Stellen des Schulalltages unterstützen. 
Leider nutzen die größeren Schüler noch zu wenig oder zu zögerlich die Angebote 
zur Berufswahl oder Praktika usw. 
Unsere Gremien von Schülerrat über Elternrat und Lehrerrat sind nach ihren Wahlen 
zur ersten Schulkonferenz zusammen getreten. Konstruktiv wurden wichtige 
Beschlüsse gefasst und unter anderem der Startschuss für das Projekt „Meine Idee, 
meine Entscheidung, meine Schule“ gegeben. Unsere Schüler werden in den 
nächsten drei Schuljahren besondere Möglichkeiten bekommen, an der Gestaltung 
der Schule mitzuwirken. Die demokratischen Entscheidungsprozesse begleitet der 
Projektpartner (die Sächsischen Jugendstiftung) und in unserem Hause eine 
Steuergruppe aus Schülerrat und Vertrauenslehrer unter Leitung von Frau Bieber. 
Wir freuen uns sehr, dass wir diese Möglichkeit hier an der Schule bekommen 
haben. 
Ein weiteres wichtiges Thema in der Schulkonferenz war unsere überarbeitungs-
bedürftige Hausordnung. Alle drei Gremien sind nun dabei zu klären, was in der 
„alten“ Hausordnung neu gedacht und verhandelt werden soll. Besonders spannend 
wird dann die Einigungsphase, die hoffentlich zum Ende dieses Schuljahres 
abgeschlossen ist. Wir wollen mit einer neuen, zeitgemäßen und nützlichen 
Hausordnung in das Schuljahr 2019/20 starten. 
Eine besondere Woche war unsere erste Woche „Fächerverbindender Unterricht“ für 
alle Klassenstufen. Das Ziel dieser Woche war, mit den Schülern an Themen zu 
arbeiten, die Fächergrenzen ganz bewusst aufheben und sehr viel Lebens- und 
Praxisbezug haben. Dafür wurden besondere Arbeitsformen gewählt und von den 
Schülern sehr dankbar angenommen. Auf den zahlreichen Exkursionen konnten wir 
auf die Begleitung vieler Eltern zurückgreifen – dafür ein herzliches Danke!! 
Die zweite Woche „Fächerverbindender Unterricht“ findet vom 28.01. – 01.02.2019 
statt. Zum „Tag der offenen Tür“ sollen dann Ergebnisse nicht nur für unsere 
künftigen Fünftklässler sondern auch für Sie zu sehen sein. Merken Sie sich gern 
den 02.02.2019 für einen Vormittag in der Schule vor. 
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Der nächste Schuljahresabschnitt ist auch in diesem Jahr ein sehr langer und 
entscheidender. Die 9 Wochen bis zum Jahresende sind erfahrungsgemäß die 
arbeitsintensivsten. Leistungsüberprüfungen in jeglicher Form ballen sich in dieser 
Zeit. 
Die 9. Klassen absolvieren ihr 2. Praktikum. Die 7. Klassen gehen erste Schritte in 
der beruflichen Orientierung mit Potentialanalyse und Oschatzwoche. 
Drei wichtige Termine möchte ich noch einmal aufschreiben: 
 
05.11.2018 17:00 – 19:00 Uhr Lehrersprechtag (Anmeldung wie immer über das 

Sekretariat und Frau Pinkert) 
 
12.11.2018  18:00 – 20:00 Uhr: Vortragsangebot „Pubertät“  nähere Infos über 

Elternsprecher 
 
03.12.2018   unterrichtsfreier Tag (Lehrer haben einen pädagogischen Tag) 
 
Nun noch zwei „Erinnerungen“ und Bitten: die Altpapiersammlung für unsere Schule 
läuft weiter und könnte wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen. Der erste Container 
dieses Jahres ist leider noch nicht voll. 
Es gibt auch in diesem Schuljahr weiter das „Foto des Monats“ – bitte unterstützen 
Sie Ihre Kinder bei der Einreichung der Fotos.  
Dies kann per Mail (Mittelschule.Lommatzsch@t-online.de) oder über einen  
USB-Stick im Sekretariat erfolgen. Beide Schulaktionen brauchen regelmäßige 
Unterstützer. 
 
 
 
 
In den nächsten beiden Wochen ist nun erst mal Familienzeit angesagt. 
Ganz viel Erholung und schöne gemeinsame Erlebnisse wünschen wir Ihnen mit 
herzlichen Grüßen. 
 
 
 
 
 

Silke Gerlach       René Braune 
   Schulleiterin       stellv. Schulleiter 

 
 
Lommatzsch, 05.10.2018 


