
 

 

 

 

1. Elternbrief Schuljahr 2016/2017 
 

Liebe Eltern, 
 
die ersten 8 Wochen des Schuljahres liegen hinter uns.  
Sommerliche Wärme spielte auf Grund des zeitigen Schuljahresstarts eine besondere 
Rolle, Schüler und Lehrer hielten tapfer durch. 
Da das Schuljahr 2017/18 noch einmal einen ähnlichen Verlauf haben wird, ist 
geplant in den Gremien der Eltern, Schüler und Lehrer einen möglichen Hitzeplan zu 
entwickeln. 
 

 Ein kleiner Rückblick… 
 

Anders als an vielen Schulen konnten wir am 9.8.2016 mit einem festen Stundenplan 
starten. Das GTA begann dann nach Schnupperangeboten am 6.9.2016. 
Notwendige krankheitsbedingte Vertretungen hielten sich in einem überschaubaren 
Rahmen. In Klasse 9 und 10 haben wir im Fach Deutsch intern ausgleichen müssen. 
Auf Grund der nach wie vor angespannten Lehrersituation ist eine kurzfristige 
Vertretungsreglung durch „Ersatz von außen“ nicht möglich. 
In den Klassen 5/6 begannen wir mit einem konzeptionell überarbeiteten 
Förderunterricht. Als Angebot für die 10. Klassen fanden die ersten LEGO Termine 
statt. 
 
Schüler- und Elternräte sind gewählt und kommen langsam in die Arbeit. Herzlichen 
Dank an alle Schüler– und Elternvertreter, die sich zur Wahl gestellt haben und aktiv 
in diesem Schuljahr an der Weiterentwicklung der Schule mitarbeiten werden. Den 
Elternrat leitet Frau Elschner und unser Schülerrat wird von Nick Röthig geführt. 
 
Eine Vernissage in einem Lommatzscher Geschäft am Markt war ein kleines 
kulturelles Highlight –  das Projekt „Willkommen Fremder“ aus dem vergangenen 
Schuljahr fand damit einen würdigen Abschluss. 
 
Sportlicher Höhepunkt im ersten Schuljahresabschnitt mit mehrjähriger Tradition war 
wieder unser „Hochsprung mit Musik“– mit den besten Hochspringern aller Klassen. 
 
Die Ausbildungsmesse insbesondere für unsere Achter und Neuner war ebenfalls ein 
ganz besonderes Ereignis im ersten Schuljahresabschnitt. Einheimische und 
auswärtige Firmen nutzen nun schon zum fünften Mal den direkten Kontakt zu 
unseren Schülern, um gute Azubis zu gewinnen. 
 
Zum Start in die Herbstferien wird es etwas ganz „Besonderes“ geben. Die Klassen 5 
erleben ihren Projekttag Herbst unter Anleitung und Begleitung ihrer Paten. Unsere 
Neuner sind hier Lehrer und Erzieher für einen Tag, eine besondere Chance für die 
Großen und Kleinen. 
Und damit nicht genug, auch eine Töpfernacht gibt es zu Beginn der Ferien. 
 
Bis zu den Weihnachtsferien haben wir an der Schule Frau Hausen als Praktikantin. 
Sie ist im 2. Ausbildungsjahr zur Erzieherin. Insbesondere in der Klasse 5a, im GTA 



 

 

 

 

Bereich und in der Pausengestaltung ist sie tätig. Wir freuen uns, sie in ihren 
Praxiserfahrungen zu begleiten. 
 
Dann gibt es noch von Neuigkeiten und Kleinigkeiten am Rande zu berichten, die 
unseren Schulalltag ein bisschen bereichern. Die Infotafeln für den Schülerrat und 
das GTA im Eingangsbereich bringen wichtige Informationen an Schüler und Lehrer. 
Neu ist auch, dass die Geburtstage unserer Schüler im Schulhaus sichtbar sind, 
gegenseitige Glückwünsche sind nun viel einfacher auszutauschen und bereiten 
Freude. Der Spruch der Woche oder die Blumen vor der Eingangstür und im 
Eingangsbereich sind ebenfalls neu. Sichtbare Arbeitsergebnisse einiger Fächer an 
den Eingangstüren der Nester geben über die Klassen hinaus Auskunft zum Lernen.  
 
Sicher gäbe es noch mehr zu berichten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Webseite. 
 
 

 Nach den Herbstferien… 
 

Im zweiten großen Schuljahresabschnitt sind viele wichtige Ereignisse ergänzend 
zum regulären Unterricht geplant. Insbesondere im Bereich der Berufsorientierung 
sind die Angebote in Klasse 7, 8 und 9 beginnend mit der Potentialanalyse bis zum 
Praktikum terminiert. 
In Planung bzw. Vorbereitung sind weiterhin kleinere Schulprojekte, wie das Foto des 
Monats und die Einführung von Schülerjobs. Hier sind unsere Schüler sehr intensiv 
eingebunden. 
Die Arbeit des Schülerrates wird in diesem Jahr durch die Prozessbegleiter Frau 
Meinert und Herrn Esper begleitet. Beide haben viel Erfahrung in der Arbeit mit 
Jugendlichen im Freizeit – und Schulbereich und werden am 20.10. das erste Mal mit 
dem Schülerrat arbeiten. 
Zur nächsten Beratung des Elternrates wird Frau Elschner nach den Herbstfreien 
einladen. 
Zum angekündigten Lehrersprechtag am 7.11.2016 (17:00 –19:00 Uhr) möchten wir 
an die Anmeldungen im Sekretariat erinnern, um die Gespräche gut vorzubereiten 
und zeitlich zu planen. Frau Pinkert koordiniert alles. 
Am 17. und 18.11.2016 sind unsere flexiblen Ferientage, die nun auch von der 
Schulkonferenz bestätigt wurden. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern wunderschöne Herbstferientage  
und freuen uns auf den zweiten Schuljahresabschnitt mit hoffentlich gut erholten 
Schülern. 
 
 
 
Silke Gerlach                                                                         René Braune 
 Schulleiterin                                                                        stellv. Schulleiter 
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