
 

 

 

4. Elternbrief Schuljahr 2018/2019 
 
Liebe Eltern,  
 
wie im vergangenen Jahr geht auch dieses Schuljahr sehr „hitzig“ zu Ende. Seit 
etwa drei Wochen müssen wir den extremen Temperaturen Rechnung tragen 
und fast täglich ab Mittag den Unterricht beenden. Das Schulhaus bleibt leider 
auch über Nacht sehr warm… 
 
Das sogenannte „zweite Schulhalbjahr“ ist mit seiner Kürze und den Prüfungen 
immer eine besondere Zeit. Umso schöner ist es, wenn es dennoch eine Menge 
„Besonderes“ in diesem letzten Elternbrief 2018/2019 zu berichten gibt. Der 
Reihe nach: Im April/Mai war es recht sportlich – Spendenlauf und 
Teamsportfest brachten sehr viele unserer Schüler ordentlich in Bewegung. 
Auch in diesem Jahr waren unsere Zehner sehr aktiv in die Vorbereitung beider 
Veranstaltungen eingebunden. Wir danken an dieser Stelle sehr herzlich für die 
gespendeten Rundengelder von Eltern, Großeltern und Partnerfirmen. Ein 
Drittel der Gesamtsumme geht wieder an den „Sonnenstrahl e.V.“ in Dresden. 
Ebenfalls herzlichen Dank, liebe Eltern, dass fast alle Klassen auch in diesem 
Jahr auf Klassenfahrt gehen konnten. Von Rimini bis Amsterdam (die Großen) 
oder Limbach bzw. Großschönau… es war nicht immer die Entfernung, die ein 
Garant für gelungene, gemeinsame Tage war. Wichtig sind die Erlebnisse, die 
gemeinsamen Wanderungen, Zeit füreinander zu haben – das tut unseren 
Schülern und ihren Lehrern gut, auch wenn es manchmal kräftezehrend durch 
akuten Schlafmangel werden kann. 
Anfang Mai verabschiedeten sich dann die „Großen“ der Klassen 9b, 10a und 
10b in die Prüfungszeit. Schriftliche und mündliche Prüfungen wurden in den 
letzten Wochen mit großer Ernsthaftigkeit bewältigt, sodass wir am 3.7.2019 
allen Schülern den Schulabschluss Hauptschule oder Realschule bescheinigen 
können.  
Ein besonderes Ereignis war für viele Schüler die Inbetriebnahme unseres 
Snack- und Getränkeautomaten. Einen langen Weg musste ein sehr aktives 
Schülerteam (die Steuergruppe) im Rahmen unseres Projektes „Meine Idee, 
meine Entscheidung, meine Schule“ gehen. Von der Wahl des Wunschthemas 
bis zur Umsetzung gab es sehr viel zu bedenken und zu organisieren. Es ist sehr 
schön, dass diese Schüler durchgehalten haben und nun nutzen Viele den 
Automaten sehr gern. 
 
Ein weiteres kleines Highlight fand am 11.05.2019 in der Turnhalle statt. 
Diesmal war es nicht der sportliche Wettkampf sondern der „Kleine Preis von 
Lommatzsch“ – ein Modellautorennen initiiert von der AG Modellbau und 



 

 

 

Herrn Kuscher. Die Rennteams bestanden aus Mitarbeitern oder sogar Chefs 
unserer Partnerfirmen und Mitgliedern der AG. Es war spannend und machte 
viel Spaß die kleinen Autos unter verschiedenen Zeitvorgaben durch den 
Parcours zu bringen. Das könnte eine sehr schöne, kleine Tradition werden. 
 
Übrigens ist diese Idee zum „Kleinen Preis von Lommatzsch“ in der letzten 
Schüler/Eltern/Lehrer/Partner-Konferenz (G4) im Juni 2018 entstanden. Am 
28.06.2019 fand die diesjährige G4 statt. Es war wieder ein intensiver 
Arbeitsvormittag, der sowohl den Rückblick auf die Themen 2018 und deren 
Umsetzung zum Ziel hatte, als auch in vielen Bereichen die Weichen für das 
neue Schuljahr gestellt hat. Unsere Schule entwickelt sich und neben dem 
täglichen Unterricht wird unser Schulleben immer lebendiger und intensiv von 
den Schülern mitgestaltet.    
 
Traditionell endet in Klasse 7 und 8 das Schuljahr mit einem vertieften Blick in 
die Berufswelt – Erkundungstage in Oschatz das erste Praktikum sollen unseren 
Schülern die Berufswahl erleichtern. Viele Erfahrungen finden sich im 
Berufswahlpass oder im Praktikumshefter. 
 
Und dann gibt es noch von zwei sehr schönen Ereignissen zu berichten. Im 
Deutschunterricht der Klasse 8 wurde das Buch „Kleider machen Leute“ 
behandelt und gleichzeitig über Mottotage erlebt. Die sehr lebendige 
Unterrichtsequenz endete in einem Mottotag, zu dem alle Schüler und Lehrer 
eingeladen waren. Ein roter Teppich am Eingang bildete für das Motto „Fühle 
Dich wie ein VIP“ den notwendigen Untergrund und viele tolle Kostüme 
wurden stolz über den Teppich getragen. 
Und auch unser Projekt „Pestsäule“ ist eine Erfolgsmeldung. Dank der 
Beharrlichkeit und der gesammelten Spenden unserer jetzt 7b (und 
Schulgemeinschaft) wurde die Säule nun restauriert. 
 
Das Schuljahr geht zu Ende und damit stehen die Sommerferien „vor der Tür“ - 
eine schöne, erlebnisreiche und erholsame Zeit wünschen mit herzlichen 
Grüßen. 
 
  
 

Silke Gerlach           René Braune 
 Schulleiterin             stellv. Schulleiter 

 
Lommatzsch, 05.07.2019 
 

 
P.S.: Es geht am 19.08.2019 um 7:25 Uhr wieder los. 


