
 

 

 

 
 

Lommatzsch, 15.10.2021 

 
1. Elternbrief Schuljahr 2021/2022 

 
 
Liebe Eltern, 
 
die Herbstferien stehen vor der Tür und damit neigt sich 
der erste Abschnitt des Schuljahres 2021/22 schon dem 
Ende entgegen. In relativer Normalität konnten wir in den 
letzten 6 Wochen den Unterricht in der Schule 
organisieren – noch ist das ja nicht selbstverständlich. 
Nach den langen Monaten des „Alleine Lernens zu 
Hause“ fiel und fällt es vielen unserer Schülerinnen und Schüler enorm schwer, den 
geregelten Schulablauf wieder gut durchzustehen. Wir arbeiten gemeinsam dran, 
dass die Struktur und das Durchhaltevermögen wieder angelegt werden, um 
erfolgreich vorwärts zu kommen. 
Im Herbstbrief möchten wir Ihnen wieder einen kleinen Einblick geben, was in der 
Schule im Moment stattfindet bzw. geplant ist. 
  
In der ersten Schulwoche machten sich vier Klassen auf den Weg in 
Jugendherbergen bzw. Kindererholungszentren. An der Stelle danken wir Ihnen als 
Eltern sehr herzlich, dass Sie Ihren Kindern das ermöglicht haben. Gemeinsame 
Klassenfahrten wurden schmerzlich vermisst und umso schöner war es, endlich 
wieder gemeinsam unterwegs zu sein. Solche Unternehmungen bringen immer 
enorm viel für die Weiterentwicklung der Klassengemeinschaft. 
Auch unser Patenprojekt (Klassen 5 und 9) startete erfolgreich. Sogar der erste 
„Danke – Engel“ wurde schon von einer Fünftklässlerin an die Patin in der 9a 
übergeben. Das Ganze fand in unserer Schulversammlung statt, die endlich nach 1,5 
Jahren Pause wieder über die Bühne ging.  
 
Der Schüler – und Elternrat ist aufgestellt und hatte jeweils die erste Sitzung. Wir 
hoffen, dass in diesem Jahr ganz viele gemeinsame Themen bearbeitet und 
umgesetzt werden können. Es soll endlich eine aktuelle/ erneuerte Hausordnung 
geben, wir wollen gemeinsam Paletten - Möbel für den Schulhof bauen und natürlich 
ist der Tag der offenen Tür wieder ein Schüler – Eltern – Lehrer – 
Gemeinschaftsprojekt. 
 
Im Bereich der Berufs Orientierung (BO) ist leider der aktuelle 10ner Jahrgang 
Corona bedingt aus vielen Aktionen „rausgefallen“. Die Erfahrungen aus den zwei 
obligatorischen Praktika fehlen insbesondere. Bitte ermutigen Sie die jungen Leute, 
die Möglichkeit der Beratung und Unterstützung durch Frau Schmidt zu nutzen. Sie 
ist jede Woche im Haus und kann sicher bei der Suche nach dem nächsten Schritt 
nach dem Schulabschluss sehr gut helfen. Derzeit starten die 7. Klassen über die 
Potentialanalyse wieder in einen systematischen BO-  
Prozess. Auch die 9. Klassen können hoffentlich ihr zweites Praktikum vom 6. bis 17. 
Dezember zur Berufswahlentscheidung gut nutzen.  
 



 

 

 

Ein ganz neues Projekt startete mit dem Schuljahresbeginn in der Klassenstufe 7. 
Wir haben uns im Frühjahr als Projektschule um eine Kooperation Schule – Theater 
beworben und den Zuschlag bekommen. Damit sind wir jetzt eine von sachsenweit 6 
Schulen, die in den nächsten 2 Jahren mit einer Theaterpädagogin zusammen 
arbeiten dürfen. Das erste Teilergebnis ist für das Ende dieses Schuljahres geplant. 
Die 7. Klassen werden ihr Ergebnis in der letzten Schulwoche präsentieren. Wir sind 
sehr gespannt. 
 
Kurz nach den Ferien sind traditionelle Ereignisse wie „Hochsprung mit Musik“ 
(12.11.) und der Vorlesewettbewerb in Klasse 6 (16.11.) wieder als kleine 
Schulhöhepunkte geplant. Voller Optimismus hoffen wir einfach, dass alles so 
stattfinden kann, wie wir es uns wünschen. 
Die jährlichen Lehrersprechtage finden am 22.11.2021 und am 21.03. 2022 statt. 
Bitte melden Sie sich bei Bedarf über das Sekretariat (Frau Pinkert) bei dem 
entsprechenden Lehrer an. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine gute Zeit in den bevorstehenden 
Herbstferien. Gute Erholung, Entspannung und schöne gemeinsame Erlebnisse 
mögen Ihnen die freien Tage bringen. 
 
Es grüßen herzlich 

 
 

Silke Gerlach      René Braune 
   Schulleiterin      stellv. Schulleiter 


