
 

 

 

 
3. Elternbrief Schuljahr 2018/2019 
 
 
 
Liebe Eltern! 
 

Heute wurden die Halbjahresinformationen in die Hände der Kinder 
gegeben. Bei unseren Abschlussklassen ist es ein Halbjahreszeugnis mit 
großer Relevanz für die Bewerbungen um Ausbildung oder 
weiterführende Schulen. Rein rechnerisch ist das halbe Schuljahr längst 
um, was wieder einmal bedeutet, die Zeit wird knapp, um das Eine oder 
Andere gerade zu rücken. Die Klassenleiter werden direkt nach den 
Winterferien wieder Zielvereinbarungsgespräche anbieten, um planvoll 
die kritischen Leistungen zu verbessern. 
 
Im Januar gab es an unserer Schule eine Menge zu tun. Insbesondere 
waren unsere Zehner und die Neuner im Hauptschulgang gefragt. Alle 
Vorprüfungen sind geschrieben worden. Damit haben die Schüler in den 
Abschlussklassen ein recht klares Bild, was sie im Mai erwarten wird. 
 
Unsere zweite fächerverbindende Unterrichtswoche (FvU) fand direkt vor 
dem Tag der offenen Tür statt. In den Klassenstufen wurde unter 
verschiedenen Themen intensiv gearbeitet, viel außerhalb der Schule 
erkundet und erlebt. Die Ergebnisse konnten dann beim Tag der offenen 
Tür direkt angeschaut werden. Ein paar Eindrücke sind in einer kleinen 
Fotosammlung auch auf unserer Webseite zu sehen. 
 
Schon zum zweiten Mal organisierte der Elternrat das „Eltern für Eltern 
Café“ am Tag der offenen Tür. Ein tolles kulinarisches Angebot wurde 
bereitgestellt, gleichzeitig standen die Elternvertreterinnen Rede und 
Antwort. Herzlichen Dank für diese gelungene Umrahmung unseres 
„T.d.o.T.“. In jeder Ecke der Schule konnte man schauen, was unsere 
Oberschule so macht – neben dem klassischen Unterricht gibt es da 
eine Menge zu zeigen. So führten Schülerinnen und Schüler aus den 
Klassen 5 und 6 mit viel Stolz die Besucher durchs Haus. 
Wir freuen uns schon auf die Anmeldung unserer neuen Fünftklässler ab 
dem 4.3. aber auch auf den Einen oder Anderen Wechsler in den 
höheren Jahrgängen. 
 
Und dann gab es im Januar gleich noch einen wichtigen Termin: der 
erste Vortrag im Rahmen der „Elternakademie“. Der Referent stand nun 
zum Thema „Pubertät“ Rede und Antwort – eine interessante Runde. 
Den Vortrag besuchten auch einige Lehrer – es ist ja ein spannendes 
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Thema, was uns Erwachsene sowohl in der Schule als auch zu Hause in 
den Familien recht stark berührt. 
 
Nun möchte ich Ihnen ein paar wichtige Informationen für das zweite 
Halbjahr geben. Der zweite Lehrersprechtag wird, wie geplant, am 
25.3.2019 stattfinden. Die Anmeldung erfolgt wie immer über das 
Sekretariat.  
Wir planen am 2.4.2019 den nächsten Spendenlauf. Hier werden noch 
Spendenpaten gesucht, die durch einen guten „Rundenpreis“ die 
Lauffreudigkeit unserer Schüler unterstützen. Mit den Geldern werden 
der „Sonnenstrahl e.V.“ und Schulprojekte unterstützt. 
Fast alle Klassen sind vom 6.- 10.5. auf Reisen. Vielen Dank, dass Sie 
Ihren Kindern diese Fahrten ermöglichen. 
Der 11.5. steht im Zeichen des „kleinen Preises von Lommatzsch“ – eine 
Idee aus der letzten G4 Konferenz. Wir sind gespannt, welches 
Modellauto von welcher Firma gesteuert wird und am Ende den Sieg 
einfährt.  
 
Mitte Mai starten die schriftlichen Prüfungen mit Englisch (RS/ HS) am 
15.5., Deutsch (RS/HS) am 17.5., Mathe (RS/HS) am 20.5. und NaWi 
(RS) am 22.5.2019. Mit Konsultationen und mündlichen Prüfungen geht 
es dann bis Ende Juni weiter. 
 
Zur mittlerweile 3. Schüler – Eltern – Lehrer – Partner – Konferenz = G4 
am 27.6.2019 (ca. 7:30 – 11:30 Uhr) möchten wir Sie jetzt schon herzlich 
einladen. Dieser Tag hat ein bisschen was von „Ideenschmiede“ bzw. 
„Weichenstellung“ für das folgende Schuljahr. Hoffentlich finden sich 
wieder neben unseren Schülersprechern und Kollegen auch viele 
kreative Köpfe aus der Elternschaft und von unseren 
Kooperationspartnern. 
 
Nun heißt es aber erst einmal eine Pause einzulegen und die 
Winterferien zu genießen. Unterstützen Sie Ihre Kinder weiterhin 
tatkräftig und helfen mit liebevoller Konsequenz die Anforderungen im 
Schulalltag gut zu meistern. 
 
Wir grüßen sehr herzlich und wünschen erlebnisreiche Familien – 
Winterferientage.  
 
  
 

Silke Gerlach           René Braune 
Schulleiterin           stellv. Schulleiter 

 
Lommatzsch, 15.02.2019 


