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2. Elternbrief Schuljahr 2021/2022 

 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
nach einem optimistischen Start in das Schuljahr sind wir 
wieder mitten in einer erneuten Pandemiewelle 
angekommen. Leider durchleben wir gerade eine Phase, die Sie und Ihre Kinder 
unmittelbar betrifft. Infektionen bei unseren Schülerinnen und Schülern gehören 
mittlerweile zum Alltag. Wir sind sehr froh, dass die schweren Verläufe den Kids in 
der Regel erspart bleiben. Herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie verantwortungsvoll 
mit den Gegebenheiten umgehen.   
Durch Erkrankungen sowie Quarantäne oder auch die Aussetzung der Präsenz ist 
eine enorme Unruhe in den Klassen. Meist sind es 14 Tage oder mehr, die den 
Schülerinnen und Schülern fehlen und irgendwie nachzuholen sind. Aber auch hier in 
der Schule ist ein systematisches Arbeiten unheimlich schwierig geworden. Das 
Lehrerteam ist vom Infektionsgeschehen meist über die eigenen Kinder genauso 
betroffen. Es gab leider in diesem Jahr noch keinen einzigen planmäßigen Tag. Für 
das 2. Halbjahr ist ein bisschen Entspannung in Sicht. Frau Neumeister kehrt wieder 
zurück und sowohl Frau Langfeld als auch Frau Dirnberger kommen fest an unsere 
Schule. Das sind gute Nachrichten in diesen Zeiten. 
 
Ein paar gute Nachrichten gab es dennoch im November. Wir konnten unseren 
traditionellen „Hochsprung mit Musik“ durchführen – ein spannender und fairer 
Wettkampf mit der Siegerin Adele (8a) und dem Sieger Nils (8c). Die Vorbereitung 
dieses kleinen Events übernahm in diesem Jahr unsere 8c im Rahmen des 
Wahlbereiches „wir für Lommatzsch“. Die Klasse hat sich unheimlich engagiert und 
dafür gesorgt, dass der Hochsprungtag ein rundherum gelungenes Ereignis wurde. 
Auch den Vorlesewettbewerb in Klassenstufe 6 gab es – Natalie aus der 6a machte 
hier das Rennen und wird in der nächsten Runde im Kreis unsere Schule vertreten. 
Ein paar Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen gingen zum Vorlesetag in unsere 
Lommatzscher Grundschule und das war es dann leider schon mit besonderen 
Schulaktionen.  
Die ansteigenden Infektionszahlen zwangen uns Ende November in eine 14 tägige 
LernSax - Zeit. Viele Schülerinnen und Schüler arbeiteten fleißig und zuverlässig und 
hielten einen guten Kontakt zu den Lehrern. Wir werden diese Möglichkeit der 
schulischen Arbeit weiter ausbauen und ggf. auch in normalen Zeiten nutzen.  
Nicht unerwähnt lassen möchte ich das Praktikum unser Neuner, das stattfinden 
durfte und auch von ca. zwei Dritteln der Schülerinnen und Schüler genutzt wurde. 
Bei den Hauptschülern geht es ja schon um Lehrverträge. 
 
Wenn es auf Weihnachten zugeht, freuen wir uns jedes Jahr auf unseren ganz 
besonderen Weihnachtstag, den wir für unsere Schülerinnen und Schüler 
organisieren. Leider ist auch in diesem Jahr das weihnachtliche Tun an 
verschiedenen Stationen in der Schule nicht möglich. Eine kleine Alternative haben 



 

 

 

wir uns überlegt – eine  Schulversammlung per Film wird es gleichzeitig in allen 
Klassen geben. Dazu haben fast alle Klassen einen kleinen weihnachtlichen Beitrag 
geliefert. Frau Preißler hat diese Aktion mit viel Freude und Optimismus in die Wege 
geleitet und meistens zum Erfolg geführt. Wir wollen damit eine Verbindung zwischen 
den Klassen schaffen, die es sonst in unserer Weihnachtsschulversammlung geben 
würde. Weihnachtlicher Duft und Leckereien gehören auch immer dazu. Die 
Versorgung übernehmen diesmal die Lehrer. Bei einem Plätzchenmarathon stellten 
wir genügend Backwerk her, das wirklich jede Schülerin und jeder Schüler ein 
Tütchen mit Plätzchen bekommen kann. Auch der traditionelle „Last Minute 
Geschenketisch“ ist im Erdgeschoss aufgebaut und bietet unseren Schülerinnen und 
Schülern für wenig Geld, die Möglichkeit kleine Geschenke zu erwerben. Damit 
hoffen wir unsere Schülerinnen und Schüler mit einem guten Weihnachtsgefühl am 
22.12. in die Ferien zu entlassen. 
 
 

Was braucht’s zum Glück 

Einen Lieblingsstern zur Abendstunde,  
Zweige schön geschmückt,  

Staunen in fröhlicher Runde,  
Leise in einem kleinen Glück. 

(Monika Minder) 

 
 
Frohe und besinnliche Stunden an den Weihnachtstagen und einen optimistischen 
Start in ein gesundes Jahr 2022 wünschen mit herzlichen Grüßen 
 
 

 
 

Silke Gerlach      René Braune 
   Schulleiterin      stellv. Schulleiter 
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