
 

 

 

 
 
 
2. Elternbrief Schuljahr 2018/2019 
 
Liebe Eltern! 
 
die Tage des Jahres 2018 sind gezählt – ein Jahr voller 
Wärme, stürmischer Energie aber auch Trauer geht für 
unsere Schulgemeinschaft zu Ende. 
 

Hier ein paar „Blitzlichter“: Schon im Januar wurde es mächtig stürmisch und ein 
großer Teil des Schuldaches extrem beschädigt. Das bedeutete eine lange, lange 
Bauzeit. 
Die Neuanmeldungen für unsere 5. Klassen übertrafen unsere Erwartungen und wir 
durften dann im August mit drei Klassen in schöner Klassenstärke (21/21/20) starten. 
Das Frühjahr stand wieder im Zeichen der Prüfungen und des Weggangs unserer 
Großen. Sehr eindrucksvoll und besonders war der Abschied diesmal – ein letzter 
Schultag mit Niveau. 
Kollegen, die lange Jahre das Schulleben im sportlichen oder 
künstlerisch/darstellendem Bereich prägten, verabschiedeten sich in den verdienten 
Ruhestand. Der kleine „Walk of fame“ wurde geboren und soll in den nächsten 
Jahren den Kollegen, die aus Altersgründen gehen, ein kleines Denkmal setzen. 
Auch unseren Hausmeister „Emil“ mussten wir ins Brandenburgische ziehen lassen.  
Viele neue Kollegen und der „neue“ Hausmeister (jetzt ganztags bei uns) gehören 
nun fest zu unserer Schule und bereichern sie sehr.  
Die Schüler haben in diesem Jahr eine Menge bewegt – der erste Teil des 
Mopedunterstandes, die Gestaltung der Toilettenanlagen im Erdgeschoss, die 
Präsentation des Geschichtsprojekts „Pestsäule“ in Leipzig, die erste Wahl im Projekt 
„Meine Idee, meine Schule, meine Entscheidung…“, ein toller Vorlesewettbewerb der 
Klassen 6 und noch viel mehr. Und seit Oktober gibt es unseren „DANKE - Engel“. 
Es war ein Jahr mit vielen schönen Erlebnissen, aber es gab auch Zeiten der tiefen 
Trauer. 2018 verloren wir zwei Schüler durch schlimme Krankheiten – insbesondere 
den Mitschülern und Klassenlehrerinnen hat das unbeschreiblichen Kummer 
gebracht. 
 
Nun sind wir mitten in der besinnlichen Weihnachtszeit. Dank der Unterstützung von 
Eltern und Kooperationspartnern in Lommatzsch, haben wir kleine und große 
leuchtende Weihnachtsbäume in und außerhalb unseres Hauses. Herzlichen Dank 
dafür. 
Nun schon zum dritten Mal werden wir am 21.12.2018 den letzten Schultag vor den 
Weihnachtsferien auf eine besondere Art gestalten. Sehr lange bereiteten 
Schülerinnen und Schüler unserer 9. und 10. Klassen in einem Wahlbereichskurs die 
Ausgestaltung dieses Tages vor. Die Grundidee ist:“ Anderen Weihnachtsfreude zu 
bringen und dabei selbst diese Freude zu erleben“. Die Großen organisieren eine 
große Weihnachtswelt mit Basteln, Genießen, Spielen und Erleben für die jüngeren 
Schüler der Klassen 5 bis 7. Es gibt viele Möglichkeiten, sich gemeinsam auf 
Weihnachten zu freuen. Der Tag beginnt und endet mit einer Schulversammlung, die 
mit stimmungsvoller Weihnachtsmusik und kleinen Überraschungen allen ganz viel 
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Weihnachtsfreude bringen wird. Dafür wurde schon lange im Musikunterricht, im 
Wahlbereich und GTA Kurs geprobt – die Akteure sind mächtig aufgeregt. 
Es ist auch schon eine kleine Tradition geworden, dass unsere Schüler in 
Lommatzscher Geschäften und Betrieben Weihnachtsgrüße verteilen. Es sind oft 
sehr emotionale Erlebnisse, von denen unsere Großen bei ihrer Rückkehr an die 
Schule berichten. 
Einen Tag vorher werden die Grundschüler der 4. Klassen einen Mini-Weihnachtstag 
erleben. Die künftigen Paten der Oberschule (derzeit Klasse 8) sorgen für ein 
rundum „Erlebnis- und Verwöhnpaket“ für die kleinen (noch) Grundschüler. Diesmal 
wird es auch genügend Zeit am nächsten Tag geben, diese Erfahrung zu 
besprechen und ganz individuell Schlussfolgerungen zu ziehen – somit ist dieser Tag 
für unsere Achter vielleicht sogar eine Art Berufsorientierung. 
 
 
Es ist nun Zeit die Schule für dieses Jahr abzuschließen. Es kommt die Zeit inne zu 
halten und in den Familien gemeinsam schöne Stunden zu erleben. Das wünschen 
wir Ihnen von ganzem Herzen. Gleichzeitig wünschen wir einen super Start in ein 
gesundes und ereignisreiches Jahr 2019!!!  
 
Bei uns an der Schule stehen schon die nächsten Projekte in den Startlöchern. Es 
wird den „ersten kleinen Preis von Lommatzsch“ geben, es wird hoffentlich mehr 
Platz für die Mopeds und Fahrräder zum Unterstellen geschaffen, es wird also wieder 
viel Neues in unserer Oberschule entstehen. 
 
Wir freuen uns auf eine intensive und kooperative Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe 
Eltern, auch im nächsten Jahr. 
 
 
 
 
  
 

Silke Gerlach           René Braune 
Schulleiterin           stellv. Schulleiter 
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