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2. Elternbrief Schuljahr 2020/2021 

 

 
 
Liebe Eltern, 
 
eigentlich sollte heute traditionell der „kleine Weihnachtstag“ mit unseren 
Achtklässlern und den Viertklässlern der Grundschule stattfinden. Wir wollten wieder 
die künftigen Patenschaften sanft anbahnen und unseren Großen, Schritt für Schritt, 
Verantwortung übertragen. Gleichzeitig sollten die Achtklässler in der Stadt kleine 
Weihnachtsgrüße an Lommatzscher Bürger verteilen. Das ist immer eine wunderbare 
Erfahrung für die jungen Menschen (gewesen), Dankbarkeit, Freude und Staunen in 
der Vorweihnachtszeit zu bewirken. 
Und eigentlich würde morgen unser „großer Weihnachtstag“ in der Schule mit vielen 
weihnachtlichen Stationen, der Schulversammlung, Weihnachtsklängen und dem 
leckeren Gruß aus der Küche stattfinden. 
Alles anders in diesem Jahr… 
 
Seit einer knappen Woche sind unsere Schülerinnen und Schüler wieder im 
sogenannten Homeschooling, was wir bereits im Frühjahr, im November durch 
Quarantäne und nun wieder praktizieren müssen.  
Hier in der Schule konnten wir Stück für Stück diese Zeiten vorbereiten und 
organisieren. Dennoch sind sich alle Kolleginnen und Kollegen einig, dass eine lange 
Homeschoolingzeit, ähnlich wie im Frühjahr, schwer zu ertragen ist. Das Zusenden 
von Aufgaben, ein mehr oder weniger reger Mailkontakt über LernSax…alles 
funktioniert zunehmend besser, ersetzt aber keinesfalls das Miteinander hier in der 
Schule. 
Ein großer Wunsch für das neue Jahr ist: „normaler Unterricht“ mit allem drum und 
dran! In den letzten Jahren haben wir ganz viel daran gearbeitet, eine Gemeinschaft 
in der Schule zu werden, die Kleinen und die Großen über Patenschaften zu 
verbinden, die Schulgemeinschaft über regelmäßige Schulversammlungen in Kontakt 
zu bringen – gemeinsam zu entwickeln, gemeinsam auf Erreichtes stolz zu sein oder 
einfach mal in großer Runde Danke zu sagen. Das wollen wir erhalten und weiter 
entwickeln. 
Derzeit müssen wir allerdings andere Wege finden miteinander in Kontakt zu bleiben. 
So gab es letzten Freitag einen ersten Versuch einer „virtuellen Schulversammlung“. 
Viele Klassen haben kleine Beiträge vorbereitet, die per Filmchen in die anderen 
Klassen gehen sollten. Leider hat uns die Schulschließung wertvolle Zeit geraubt und  
wir mussten uns mit einem Teilergebnis zufrieden geben. Die Sticks mit den 
Filmchen wurden in einigen Klassen getauscht und es gab viel Freude über die 
Beiträge der Anderen. Die „kleinen Paten“ hatten einen Weihnachtsgruß für die 
Neuner geschrieben und überbrachten diesen. Zitat einer Schülerin der 9. Klasse 
„Ach die sind so süß und fehlen mir richtig…“. 
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Schwierig ist im Moment eine langfristige Schuljahresplanung zu sichern. Ob 
Elternsprechtag, Praktikum, Projektwoche, Exkursionen, GTA Kurse…alles ist 
verschoben. Wir versuchen keine wichtigen Schulereignisse komplett abzusagen, um 
so schnell wie möglich wieder in einen normalen Alltag zu kommen. Denn unsere 
Schule lebt davon, den Kindern ein lebendiges und praxisnahes Lernen zu 
ermöglichen. Wir brauchen unsere Außenpartner und hoffen sehr, dass unsere 
Netzwerke bestehen bleiben. 
Liebe Eltern, an der Stelle möchten wir herzlich DANKE sagen, dass Sie die Arbeit 
hier an der Schule durch große Vernunft, Gelassenheit und konstruktives Miteinander 
unterstützen. 
 
Wir wünschen Ihnen gemeinsam mit Ihren Familien eine gute Zeit zum 
Jahreswechsel. Zeiten, die so völlig anders sind, als wir sie kennen, sie erwarten 
oder uns wünschen würden, können aber auch eine Chance sein. 
Möge die gemeinsame Zeit in Ihren Familien voller Freude, guten gemeinsamen 
Gesprächen und vielen Ideen für gemeinsame Aktivitäten sein. 
 
 

 
 
 
 

Silke Gerlach      René Braune 
   Schulleiterin      stellv. Schulleiter 

 
 
 


