
 

 

 

 
 

Lommatzsch, 11.02.2022 

 

3. Elternbrief Schuljahr 2021/2022 
 

Liebe Eltern, 

 
das erste Schulhalbjahr 2021/22 geht heute mit der 

Übergabe der Halbjahresinformationen für die 5. bis 

9. Klassen bzw. der Halbjahreszeugnisse in den 

Abschlussklassen zu Ende. 

Hinter uns liegen sehr anstrengende Wochen, die 

nach wie vor vom Thema Corona maßgeblich 

bestimmt wurden. 

Viele Schülerinnen und Schüler waren leider direkt betroffen und mussten 

durch die Quarantäneregelungen sich immer wieder an den laufenden 

Unterricht heran kämpfen. Wenn ein intensiver Austausch zwischen den 

Lehrern und Schülern nach der Rückkehr stattfand, konnten gemeinsam recht 

schnell gute Lösungen gefunden werden. 

 

Der „normale“ Schuljahresablauf musste leider wieder an vielen Stellen 

verändert werden. So konnte unsere Januarprojektwoche nicht stattfinden, 

weil viele Exkursionen nicht möglich waren. Auch der Tag der offenen Tür 

konnte unter den derzeitigen Bedingungen nicht stattfinden. Unsere 6. Klassen 

produzierten diesmal fast ohne Hilfe der Lehrer ein kleines „Werbefilmchen“ 

für ihre/unsere Schule. Auf unserer Webseite ist dies seit dem 29.01.2022 zu 

sehen. Wir haben uns über das Engagement und die besonderen Fähigkeiten 

unserer Schülerinnen und Schüler sehr gefreut. 

 

In den 7. Klassen läuft das Theaterprojekt trotz der schwierigen 

Rahmenbedingungen richtig gut. Mittlerweile ist ein eigenes Stück 

geschrieben und die Schauspieler üben schon im Schützenhaus. Das Technik-

Team und die Gestalter der Bühne und Kostüme sind eifrig dabei, um die 

Premiere im Juli zu einem vollen Erfolg werden zu lassen. 

 

Für das zweite Halbjahr gibt es gute Nachrichten bezüglich des Lehrerteams.  

Frau Langfeld und Frau Dirnberger haben ihr Referendariat erfolgreich 

abgeschlossen und sind seit 01.02.2022 als Kolleginnen bei uns eingestellt.  

Frau Grübler ist ebenfalls über einen festen Arbeitsvertrag bei uns. Wir sind 

sehr, sehr froh, dass von Amtswegen alles so entschieden wurde. 

Im Moment sind wieder Praktikanten im Haus, die ihr Lehramtsstudium 

absolvieren. Vielleicht sind das künftig Kolleginnen oder Kollegen, die hier in 

Lommatzsch an unserer Oberschule arbeiten wollen.  

 



 

 

 

Der zweite Lehrersprechtag des Schuljahres findet am 22.03.2022 statt. Bitte  

nutzen Sie dieses Gesprächsangebot, wie immer mit Voranmeldung über  

Frau Pinkert.  

 

Unsere Abschlussklassen haben die Vorprüfungen in Englisch, Bio/Ch/Ph und 

mit dem heutigen Tag in Mathe hinter sich. Die Generalprobe in Deutsch ist für 

den 04.04.2022 geplant. Wir haben in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, 

eine  besonders intensive Prüfungsvorbereitung in den schriftlichen  

Prüfungsfächern zu organisieren. Damit starten wir am 11.04. 2022.                  

Wir wünschen und hoffen, dass unsere Zehner und die Neuner (HS) mit 

Selbstvertrauen und Zuversicht in die Prüfungen gehen werden. 

 

Am 06.04.2022 findet für das Lehrerteam ein pädagogischer Tag statt, 

welcher auf Grund der Corona-Beschränkungen aus dem November 

verschoben werden musste. Für unsere Schüler wird es an diesem Tag 

LernSax- Aufgaben entsprechend des Stundenplanes geben. 

 

In vielen Klassen geht es ab dem 02.05.2022 auf Klassenfahrt. Danke liebe 

Eltern, dass Sie das Ihren Kindern ermöglichen. Wir hoffen sehr, dass die 

Rahmenbedingungen uns keinen Strich durch die Rechnung machen.  

 

Noch ein paar „bunte Infos“ zum Schluss: 

Das Projekt „Deine Idee, Deine Entscheidung, Deine Schule“ findet nun schon 

im 4. Jahr seine Fortsetzung. Die Schüler haben am 09.02.2022 gewählt und 

werden im zweiten Halbjahr wieder an der Umsetzung der Sieger – Idee 

arbeiten.  

Unsere Schülerband wächst ganz langsam. Bei Interesse kann Frau Preißler 

sicher noch neue Mitglieder integrieren. 

Das Fitness Angebot bereichert unseren Schulsport. Gerne können sich 

interessierte Schüler für den GTA-Kurs (immer Donnerstag) im 2. Halbjahr noch 

anmelden. 

 

Nun ist erstmal ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Wir wünschen Ihnen und 

Ihren Kindern ein paar erholsame Winterferientage. Wir drücken die Daumen, 

dass geplante Reisen wirklich stattfinden können, um mit frischer Kraft, 

positiver Energie und Zuversicht ins zweite Schulhalbjahr zu starten. 

 

 

Es grüßen sehr herzlich: 

 
 

 
 

Silke Gerlach      René Braune 
   Schulleiterin      stellv. Schulleiter 


