1. Elternbrief Schuljahr 2022/2023
Liebe Eltern,

Lommatzsch, 14.10.2022

sieben Wochen zählt das aktuelle Schuljahr bereits. Es ist Zeit
für eine Pause - endlich Herbstferien.
Wie Sie es von den Elternbriefen der letzten Jahre bereits
kennen, wollen wir wieder ein bisschen zurück schauen und
natürlich auch den nächsten Abschnitt bis Weihnachten
beleuchten.
Im Moment können wir fast von einem ganz normalen Schuljahr sprechen.
Das ist nach den vielen Monaten „Corona“ wirklich schön und hoffentlich
bleibt das so.
Das liegt hinter uns:
- Unsere „Neuen“ in den 5. Klassen sind mit einer Kennenlernen-Woche
und mit Paten aus den Klassen 9a, 9b und 9c gut begleitet in der
Oberschule angekommen. Bei der heutigen Schulversammlung stellten
sich alle „Neuen“ mit kleinen musikalischen Beiträgen vor.
- In allen Klassen fanden die Elternabende mit den Wahlen der
Vorsitzenden unter ganz normalen Bedingungen statt. Auch der neue
Elternrat tagte bereits das erste Mal und wählte Herrn Dietze und Frau
Grellmann als Vorsitzenden bzw. stellv. Vorsitzende.
- Der Schülerrat ist ebenfalls gut in die Arbeit gekommen. Im Rahmen
einer Klausur wurden auch die Vorsitzenden gewählt: Fritz aus der 10b
und Noura aus der 8a sind das Führungsduo. Beide waren auch schon
auf Kreisebene unterwegs. Darüber hinaus haben die Schülerinnen und
Schüler einen Vorstand gebildet, der die Hauptarbeit übernehmen wird.
- Unsere siebenten Klassen starteten in das Theaterprojekt – wöchentlich
wird nun am nächsten Stück gewerkelt, was im Frühjahr zu Aufführung
kommen wird.
- Im sportlichen Bereich gab es bereits zwei Höhepunkte. Unsere Neuner
organisierten das Teamsportfest für die Klassenstufen 5 – 7.
Das sportlich-faire Kräftemessen fand jeweils zwischen den
Parallelklassen statt, welches den Teamgeist unheimlich förderte. In
dieser Woche nun stand der schon traditionelle Wettkampf
„Hochsprung mit Musik“ auf dem Programm. Über 80 Schülerinnen und
Schüler waren dabei und wurden von ihren Klassen angefeuert. Sieger
wurden in diesem Jahr bei den Mädels – Adele aus der 9a und bei den
Jungs Oskar aus der 9b.
- Im Bereich Berufsorientierung ist wieder Normalität eingekehrt. Die
siebenten Klassen starteten mit der Potentialanalyse. Unsere Berufe –
Messe konnte auch endlich wieder stattfinden. Knapp 30 überwiegend
regionale Unternehmen nahmen die Einladung unseres Praxisberaters,
Herrn Kromen, sehr gern an. Die älteren Jahrgänge konnten über
Praktikum und Ausbildungsmöglichkeiten mit den Ausstellern ins
Gespräch kommen. Schließlich gab es am Ende noch eine kleine
Feedbackrunde, in der sich alle Beteiligten einig waren, im nächsten

Jahr wieder die kleine – feine BO-Messe in der Oberschule
Lommatzscher Pflege durchzuführen.
- Hot–Dog Basar, Schülerjobs, Start der GTA Kurse und Vieles mehr
bereicherten wieder unseren „normalen“ Schulalltag.
- Schwierig war es leider – wie befürchtet – durchgängig den Unterricht
abzusichern. Krankheitsbedingt fielen eine Menge Vertretungsstunden
an, die leider nicht gefüllt werden konnten.
- Herzlichen Dank an Sie, liebe Eltern, für das verantwortungsvolle
Gesundheitsmanagment bei den Kindern. Wir hatten relativ viele
Abmeldungen, was aber die Aufrechterhaltung des allgemeinen
Betriebes hier unterstützt hat.
Kleiner Ausblick:
- Unmittelbar nach den Ferien können wir mit Förderangebote im
Rahmen des „Corona Nachhilfe – Pakets“ in verschiedenen Klassen/
Klassenstufen starten. Über die Elternsprecher erfahren Sie, welche
Angebote im Moment da sind. Wir werden die Zeiten 7:25 Uhr – 8:10 Uhr
nutzen, wo ja bei vielen Klassen Freistunden im Plan stehen.
- Alle Schülerinnen und Schüler erhalten in der Woche nach den Ferien
ein Schreiben mit den Zugangsdaten für unser neues Notenprogramm
(Fux Noten). Damit können Sie die aktuellen Notenstände Ihrer Kinder
einsehen. Sollte es zum Programm oder der Anmeldung dazu, Fragen
geben, wenden Sie sich bitte an Frau Dirnberger oder Herrn Braune.
- Ein kleines Highlight im Herbst ist immer unser Vorlesewettbewerb der
sechsten Klassen. Zuerst wird in den Klassen geschaut, wer sehr gut
vorlesen kann und die Besten treffen sich dann zum schulinternen
Wettbewerb. Der Schulsieger oder die Schulsiegerin geht dann eine
Runde weiter in den Kreis. Die Lesbar in Lommatzsch unterstützt uns hier
schon über Jahre.
- Für den Lehrersprechtag am Montag, dem 21.11.2022 melden Sie sich
bitte bei Bedarf wieder über Frau Pinkert im Sekretariat an.
- Die Berufsfelderkundung in Klassenstufe 7 und das 2. Praktikum in
Klassenstufe 9 werden im Dezember stattfinden. Die Termine sind den
Klassen bekannt.
- Unsere Weihnachtstage sollen in diesem Jahr wieder ein besonderer
Jahresabschluss werden – die Planung läuft. Gern können Sie in den
Klassen die Adventszeit gemeinsam mit den Klassenlehrerinnen oder
Klassenlehrern gestalten
- Auf den frei beweglichen Ferientag am Freitag, 25.11.2022 möchten wir
noch mal hinwiesen.
Und nun wünschen wir wunderschöne Herbstferientage mit hoffentlich
goldenen Oktobertagen, schönen Erlebnissen in Ihren Familien und viel
Erholung.
PS: Achtung am 31.10.2022 gleich im Anschluss an die Ferien ist ein Feiertag.
Wir starten dann am Dienstag, dem 01.11.2022 mit einer A Woche in den
nächsten Abschnitt.
Es grüßen sehr herzlich:
Silke Gerlach
Schulleiterin

René Braune
stellv. Schulleiter

