
 

 

 

 
 

Lommatzsch, 29.01.2021 

 
 
3. Elternbrief Schuljahr 2020/2021 

 

 
 
Liebe Eltern, 
 
traditionell schreiben wir den 3. Elternbrief zum Ende des 
ersten Schulhalbjahres, so auch in diesem Jahr. Allerdings ist 
der Inhalt diesmal so gänzlich anders. 
 
Seit dem 11.12.2020 ist die Schule wieder ein stiller, viel zu stiller Ort. Bis zum 
15.01.2021 waren die wichtigsten Menschen, unsere Schüler, gar nicht hier. Ab dem 
18.01.2021 konnten wir wenigstens die Großen aus unseren 10. Klassen bzw. aus 
der 9HS begrüßen. Praktikum, Lernzeit in Ma/D/En und Vorprüfungen standen auf 
dem Plan. Unser Anliegen war es, unseren künftigen Prüflingen die Erfahrung der 
Prüfungssituation zu ermöglichen. Denn zentrale Prüfungen wird es auch in diesem 
Jahr geben. Die Ergebnisse werden wir sehr intensiv in den nächsten Abschnitt  
einbinden. Mit einer Woche Sonderplan geht es dann ab dem 08.02.2021 für unsere 
Abschlussklassen erstmal weiter. 
 
Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass die ausschließliche Lernzeit zu Hause für 
unsere anderen Klassen wirklich am 15.02.2021 endet. Durch viele Telefonate und 
E-Mails haben wir einen kleinen Einblick bekommen, was die zurückliegende Zeit für 
Sie, liebe Eltern bedeutet hat. Eine Begleitung des häuslichen Lernens über so eine 
lange Zeit ist eine riesige Herausforderung. Der enge Kontakt, besonders mit den 
Klassenleiterinnen und Klassenleitern hat an der einen oder anderen Stelle geholfen, 
diese Zeit bestmöglich zu gestalten. 
Herzlichen Dank insbesondere an die Elternsprecherinnen und Elternsprecher für die 
Unterstützung der Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule. Sei es eine 
schnelle Abfrage zu freiwilligen Tests, ein Termin usw. – wir konnten uns darauf 
verlassen, dass Sie die Informationen erreichen. 
Leider ist uns einmal mehr sehr, sehr deutlich geworden, welche Grenzen die digitale 
Welt hat. Sowohl die immer wiederkehrenden technischen Probleme aber auch die 
„Einsamkeit“ zu Hause am Endgerät zeigen, wie wichtig es ist, wieder normale 
Schule leben zu können. Wir freuen uns so sehr darauf. 
 
Konkrete und vor allem verbindliche Pläne für die Zeit nach den kurzen Winterferien 
kann ich Ihnen leider noch nicht aufschreiben. Es ist bisher lediglich klar, dass wir die 
Abschlussklassen wieder in Gruppen in den Präsenzunterricht holen dürfen und am 
10.02.2021 die Halbjahreszeugnisse ausgegeben werden. 
Die Halbjahresinformationen für alle anderen Schülerinnen und Schüler werden erst 
mit der Rückkehr zum Präsenzunterricht ausgegeben. Es gibt da keinen festen 
Termin. 
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Dennoch möchte ich mit einem schönen und optimistischen Gedanken enden. Der 
Tag der offenen Tür musste ja auch unter den gegebenen Umständen ausfallen. 
Dennoch führten wieder 4 Schülerinnen und Schüler aus unseren 6. Klassen durch 
die Schule, eigentlich so wie immer. Diese kleine besondere Führung ist als Film auf 
unserer Homepage und auch auf der Stadthomepage zu sehen und hat bisher ganz, 
ganz viel positive Resonanz bekommen. Besonders beeindruckt hat uns die Sicht der 
Kinder auf ihre Schule. Die Orte und Themen der Führung haben die Kids selbst 
bestimmt – auch das ist ja bei den normalen Führungen so. Unsere Schule hat 
mittlerweile ganz viele Orte und Themen, die von den Schülern mitgestaltet wurden 
und werden und die besonders den „normalen Alltag“ hier noch schöner machen. 
 
Für die nächsten Wochen wünschen wir Ihnen und Ihren Familien weiterhin stabile 
Gesundheit, einen grenzenlosen Optimismus und uns allen Stück für Stück 
Normalität im Alltag und ganz besonders in unserer Schule. 
 
Es grüßen sehr herzlich 

 
 
 
 

Silke Gerlach      René Braune 
   Schulleiterin      stellv. Schulleiter 

 
 
 


