
 

 

 

 
 

Lommatzsch, 23.07.2021 

4. Elternbrief Schuljahr 2020/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ein langes und wirklich kräftezehrendes Schuljahr geht heute zu Ende. Wir hätten es 
niemals für möglich gehalten, dass über zwei Drittel des Jahres ein regulärer 
Schulbetrieb nicht stattfinden konnte oder durfte. Die Corona - Pandemie bestimmte 
leider massiv den Alltag und so waren alle Bemühungen um ein gutes Vorankommen 
im Unterrichtsstoff der jeweiligen Klassenstufe oft nur teilweise von Erfolg gekrönt. 
Dennoch konnten wir unsere Großen auf dem Weg zu den Abschlussprüfungen 
intensiv begleiten und an alle Absolventen einen erfolgreichen Schulabschluss 
vergeben. Wir sind sehr stolz, dass hier im Haus die jungen Menschen trotz der 
widrigen Umstände sich den Anforderungen zentraler Prüfungen gestellt haben. 
Keinen einzigen Zweittermin mussten wir nutzen und lediglich eine mündliche 
Prüfung krankheitsbedingt um ein paar Tage verschieben. Sieben unserer 
Hauptschüler erreichten sogar den „Quali“ – eine wirklich gute Sache in diesen 
Zeiten. Schwierig war für sehr viele unserer Großen, einen Anschluss verbindlich zu 
organisieren. Aber auch das ist nun geschafft, Aufnahmeverträge an weiterführenden 
Schulen oder Lehrverträge sind unter Dach und Fach. 
Die Zeugnisausgaben hielten wir auch in diesem Jahr im kleinen Rahmen und sehr 
familiär ab, was wieder eine ganz besondere Stimmung aufkommen ließ. Damit hat 
die Pandemiezeit zumindest etwas Positives und Zukunftsfähiges hervorgebracht. 
 
Nun schauen wir schon ins nächste Schuljahr. Mit grenzenlosem Optimismus planen 
wir, dennoch ein bisschen zweifelnd, ob alles so ablaufen kann. Einige ausgefallene 
Klassenfahrten finden z.T. gleich zu Beginn des Schuljahres statt. Das wird den 
Kindern unheimlich gut tun, denn die Klassenverbände haben in den langen 
häuslichen Lernabschnitten unheimlich gelitten. Gemeinsames, respektvolles und 
rücksichtsvolles Miteinander muss z.T. wieder neu erarbeitet werden. Das ist aber 
Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Lernen im „normalen“ schulischen Kontext. 
Für die Abschlussklassen gibt es schon jetzt Hinweise zur Prüfungsvorbereitung für 
die Lehrerhand. 
In den Klassen 5 – 7 werden wir eine neue Arbeitsstruktur über Lernbüros einführen, 
um die selbstständige Lernarbeit besser zu entwickeln. Die Patenschaft der neuen 
Fünfer mit unseren Neunern wird es wieder geben. Insbesondere in der 
Einstiegswoche ab dem 6. September wird die gemeinsame Arbeit eine große Rolle 
spielen, damit unsere Jüngsten hier gut im Schulalltag ankommen. 
 



 

 

 

Ein Bausteinchen für die Weiterentwicklung unserer Schule konnten wir am 15. Juli 
wieder stattfinden lassen. Wir führten die jährliche „G4 Konferenz“ (Schüler + Eltern 
+Lehrer + Partner) durch und arbeiteten an wichtigen Themen, die uns im nächsten 
Schuljahr besonders beschäftigen werden. Hier ein kurzer Überblick: 

1. Berufsorientierung – die Berufe Messe wurde neu gedacht. 
2. Schülerjobs – viele Dinge sind im täglichen Schulbetrieb nur gemeinsam mit 

Schülerinnen und Schüler (SuS) zu organisieren. Die Bereiche, die SuS in 
Verantwortung nehmen sollen, wurden gefunden. Nun muss alles gut 
organisiert werden 

3. Schulklima -  ein Dauerthema ist das Miteinander in der Schule. Sowohl die 
Schülerinnen und Schüler untereinander, als auch mit den Lehrern und allen 
Unterstützern an unserer Schule. 

4. Theater – in Klassenstufe 7 wird es ab dem kommenden Jahr ein Theater – 
Jahresprojekt geben. Viele Gedanken zur Organisation wurden gesammelt 
und das große Ziel „die Aufführung“ in Augenschein genommen. 

5. Talente Fest – auch das soll es im nächsten Jahr wieder geben. Hier hat die 
Arbeitsgruppe ein großes Spektrum aufgemacht, was wir unter Talenten 
verstehen wollen. Auf keinen Fall wollen wir uns auf Singen, Tanzen und 
Musizieren beschränken. 

6. Schulhofgestaltung – im Rahmen der 3. Wahl „Deine Idee, Deine 
Entscheidung, Deine Schule“ wurde in diesem Jahr durch unsere Schüler der 
Schulhof als Gestaltungsraum gewählt. Die AG beschäftigte sich mit ganz 
vielen Ecken auf dem Hof, die entwickelt/ gebaut/ gestaltet werden sollen, um 
einerseits den Schulhof als Lernort zu entwickeln, aber auch viele Ecken zum 
Erholen und Wohlfühlen zu schaffen. Ein Megaprojekt, wo wir Sie, liebe Eltern, 
besonders in der Kooperation brauchen.  

 
Das Schuljahr beschließen wir mit der traditionellen Schulversammlung, die nach 1,5 
Jahren erstmals wieder stattfinden kann. Manche SuS erleben das zum ersten Mal. 
Ganz Vielen hat diese Zusammenkunft unserer Schulgemeinschaft sogar richtig 
gefehlt. Traditionell würdigen wir die Klassenbesten, die auch in diesem schwierigen 
Jahr sehr, sehr gute Ergebnisse erreichen konnten. Es werden wieder Danke Engel 
vergeben und sportliche Leistungen sollen auch gewürdigt werden. Ganz besonders 
freuen wir uns, dass ein Gesangsbeitrag aus der Zeugnisausgabe der 
Abschlussklassen in der Schulversammlung ebenfalls zu hören sein wird – eine 
junge Sängerin mit einer tollen Stimme und ein begabter Drummer aus unseren 5. 
Klassen bereichern die Schulversammlung. 
Wenn im Anschluss dann in den Klassen die Zeugnisse verteilt sind, geht es mit 
einer kleinen kühlen Überraschung direkt in die Ferien. 
 
Übrigens wird die zweite Fensterfront (Turnhallenseite) in den Ferien erneuert, was 
noch mal räumen und ordentlich Baustellenatmosphäre bedeuten wird. Wir freuen 
uns auf die neuen Fenster in allen Klassenräumen. 
 
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern erholsame und schöne Ferien. Bis zum 
Start des Schuljahres 2021/22 am 06. September verbleiben wir mit herzlichen 
Grüßen 
 

 
 

Silke Gerlach      René Braune 
   Schulleiterin      stellv. Schulleiter 


