
 

 

 

 
 

1. Elternbrief Schuljahr 2020/2021 
 

 
Liebe Eltern, 
 
der erste Abschnitt des Schuljahres ist geschafft. Die Herbstferien stehen vor der 
Tür. 
Mit dem Start des Regelbetriebes unter Corona Bedingungen waren viele Dinge in 
unserem Schulablauf neu zu denken, zu organisieren und längerfristig in den Alltag 
zu integrieren. 
Zuallererst möchte ich noch einmal herzlich DANKE sagen für die enorme 
Unterstützung durch Maskenspenden und Spenden von Handdesinfektion. Das hat 
uns sehr, sehr geholfen, die Hygienemaßnahmen jeden Tag umzusetzen und in eine 
gewisse Routine zu überführen. 
Wir haben bei unseren Schülern sehr viel Regelbewusstsein erleben dürfen. 
Allerdings müssen wir dort weiter dran bleiben.  
Für den zweiten Abschnitt des Schuljahres brauchen wir weiter ein klares 
Bewusstsein, warum es die Corona – Hygieneregeln in der Schule geben muss und 
was jeder Einzelne beitragen kann, unseren Regelbetrieb weiterhin aufrechterhalten 
zu können. 
Dazu bitten wir Sie weiter um aktive Unterstützung. 

1. Achten Sie bitte weiter darauf, dass Ihr Kind nur gesund in die Schule kommt. 
2. Der Mund – Nasen – Schutz ist nach wie vor verbindlich. 
3. Geben Sie bitte eine Jacke oder einen Pullover mit, der beim 

vorgeschriebenen Lüften kurz übergezogen werden kann und möglichst in der 
Schule verbleibt. Die Jacken, die im Freien vor Kälte schützen sollen, dürfen in 
den Zimmern nicht dauerhaft getragen werden. Der wichtigste Grund dafür ist 
die dadurch entstehende zusätzliche Erkältungsgefahr, wenn es keinen 
Kleidungswechsel zwischen draußen und drin gibt. Dennoch müssen wir lüften 
und es wird dadurch in den Räumen kälter.  
Helfen Sie uns bitte mit dieser Herausforderung gut umgehen zu können. 

4. Prüfen Sie bitte noch einmal gemeinsam mit Ihrem Kind die Erreichbarkeit 
über LernSax. Viele Schüler haben sich in dieser Woche schon beim 
Klassenlehrer gemeldet, leider nicht alle. 

 
Ein kleiner Rückblick sei uns aber dennoch erlaubt. 
Trotz eingeschränkter Möglichkeiten haben wir in den letzten Wochen viel Normalität 
leben können.  
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Die Aufnahme unserer neuen 5. Klassen wurde von unseren Neunern wieder 
begleitet. Es gibt Patenschaften, die mittlerweile schon recht intensiv gelebt werden. 
Zum Herbstprojekttag verbrachten „die Kleinen und die Großen“ wieder Zeit 
miteinander und konnten den ersten Schuljahresabschnitt ein bisschen auswerten. 
Einige Zweierteams funktionieren nahezu perfekt, andere müssen noch ein bisschen 
arbeiten, um sich im Schulalltag optimal zu unterstützen. 
 
Die Ganztagsangebote sind gestartet und werden wieder besonders gern von den 
jüngeren Schülern angenommen. Kochkurs, Nähen, Tischtennis, kreatives Malen 
oder Lauf AG sind nur einige Beispiele aus dem Angebot. Nachanmeldungen sind 
immer noch möglich. Die Zeiten und Kurse stehen auf unserer Homepage oder sind 
im Erdgeschoss an der Pinnwand zu sehen. 
 
Hochsprung mit Musik, Schülerratsklausur, Wettkämpfe bei Jugend trainiert für 
Olympia (Fußball), Graffiti Workshop bis hin zur Matheprojektwoche konnten wir 
durchführen… also fast normal unser Schulalltag. 
Gerade geht die Mathewoche zu Ende und wurde in den verschiedenen Altersstufen 
nicht nur unterschiedlich geplant und durchgeführt sondern auch sehr unterschiedlich 
durch die Schüler angenommen und genutzt. Unser Ziel war in diesem wichtigen 
Prüfungsfach die Lücken aus dem Frühjahr kleiner zu machen. Das ist gerade dort 
besonders gut gelungen, wo die Schüler intensiv mitgearbeitet und sich auch mal 
richtig angestrengt haben. 
 
Leider gibt es derzeit keine Schulversammlungen in der Turnhalle, die für unsere 
Schulgemeinschaft immer viel Neues, Auszeichnungen bei Wettbewerben, den 
Danke - Engel, Austausch von Informationen oder auch besondere Talente zeigen. 
Hoffentlich wird das bald wieder möglich. 
 
Im nächsten Abschnitt soll es das Praktikum für die 9. Klassen, die Potentialanalyse 
der 7. Klassen und unseren traditionellen Weihnachtstag geben – wir hoffen einfach. 
 
Abschließend möchte ich Sie auf den ersten Lehrersprechtag am 9.11.2020 noch 
einmal hinwiesen. Melden Sie sich bei Bedarf wieder über das Sekretariat an. 
 
Mit vielen guten Wünschen für entspannte Herbstferien und einen gesunden Start 
nach den Ferien verbleiben wir mit herzlichen Grüßen. 

 
 

 
 
 
 

Silke Gerlach      René Braune 
   Schulleiterin      stellv. Schulleiter 

 
 
Lommatzsch, 16.10.2020 


