
 

 

 

Leipzig, 17.07.2020 
Liebe Schüler, liebe Eltern,          
 
ein sehr anspruchsvolles Schuljahr liegt hinter uns und die wohlverdienten Ferien stehen be-
vor. Ihr, liebe Schüler, habt viele Herausforderungen gemeistert und auch mit der Unterstüt-
zung eurer Eltern intensiv gearbeitet - ein großes Lob dafür. Meine Anerkennung gilt aber 
auch den Eltern und Lehrern, die ebenso engagiert gerade mit Blick auf die Corona-Zeit agiert 
haben. 
 
Heute gibt es die Zeugnisse. Viele Schüler können stolz auf das Erreichte schauen. Andere 
sind hingegen mit Blick auf das Zeugnis eher enttäuscht. Daran hat sicher auch die beson-
dere Corona-Zeit ihren Anteil, doch bei manchen liegen die Ursachen nicht nur darin begrün-
det. Liebe Schüler, bitte redet mit euren Eltern in nächster Zeit in Ruhe über das schulische 
Arbeiten und die erreichten Ergebnisse. Eure Eltern zeigen sicher Verständnis für berechtigte 
Schwierigkeiten und fördern eure Motivation. Doch schaut vor allem darauf, was ihr als Schü-
ler tun könnt, um gute Ergebnisse zu erreichen bzw. zu bestätigen.  
 
Die Besonderheiten der Corona-Zeit ließen vielen Schülern, Eltern und Lehrern neue Her-
ausforderungen, aber auch einige Chancen, neue Wege zu gehen. Bitte schaut/schauen Sie 
auch hier, was euch/Ihrem Kind gutgetan hat und wo Potential für die Zukunft liegt. 
 
Im abgelaufenen Schuljahr absolvierten die Schüler und Lehrer ein anspruchsvolles Pensum 
in 41 Wochen Unterricht. Hinzu kamen im ersten Halbjahr zahlreiche Fahrten, Exkursionen, 
Projekte und Angebote. Viele davon sind wegen der Corona-Zeit etwas in den Hintergrund 
getreten. Schaut/Schauen Sie am besten auf die Homepage oder ins kommende Jahrbuch, 
da ist vieles aufgeführt. Leider mussten die im zweiten Halbjahr geplanten Veranstaltungen 
abgesagt werden. Wir hoffen, dass im neuen Jahr viele dieser Formen von Lernen und Erle-
ben wieder möglich sind, denn sie prägen unsere Schule und sorgen gerade im Bereich des 
Klassenklimas für eine Bereicherung. Ich danke allen Schülern, Eltern und Lehrern, dem För-
derverein und weiteren Unterstützern für ihr Mitwirken, alle Aufgaben zu lösen und das Mit-
einander angenehm und interessant zu gestalten. 
 
Wie in meinem letzten Elternbrief beschrieben, werden wir in den Ferien ein Angebot im Rah-
men der Sommerschule anbieten. Die jeweiligen Schüler bekommen über LernSax die Mit-
teilungen dazu.  
 
Jetzt beginnen die Ferien und ich wünsche allen viel Erholung, gutes Wetter und viele Gele-
genheiten, interessante und kurzweilige Erlebnisse zu genießen. Lasst es euch/lassen Sie 
es sich gut gehen. 
 
Ende August starten wir wieder in das neue Schuljahr. Die genauen Planungen dazu haben 
bereits begonnen, doch sind unter den Bedingungen der Corona-Zeit noch einige „Unbe-
kannte im Spiel“. Bitte schauen Sie regelmäßig auf die Homepage, dort werden wir den ak-
tuellen Stand bekannt geben.  
 
Aktuell ist es erlaubt, dass ab August wieder alle Schüler jeden Tag in die Schule kommen. 
Der Unterricht erfolgt in der kompletten Klasse und die Abstandregeln sind innerhalb der 
Klasse aufgehoben. Trotzdem werden wir mit Hygiene-Maßnahmen arbeiten. Wie diese kon-
kret ausgestaltet werden (z.B. Hände waschen, Masken tragen usw.), erarbeiten wir als 
Schule in den nächsten Tagen. 
 
Das neue Schuljahr wird viele Herausforderungen bringen, die über das bisher gewohnte 
Maß bei Start in ein neues Schuljahr hinausgehen. Ich hoffe und freue mich, diese Zeit ge-
meinsam mit Ihnen als Eltern, euch als Schülern und allen Kollegen anzugehen.  



 

 

 

 
Nach den Ferien starten wir in unser viertes Jahr in der Gorkistraße 25.  
 
Montag, 31.08. Klassenleiterstunden:   Klasse 5: 08.00 Uhr – 12.00 Uhr  

                                         Klasse 6 bis 10/VKA: 2.-5.Stunde 
Jgst. 11:                           2.-5.Std Unterricht in den Tutoren-      
                                          kursen 
  

Dienstag, 01.09. 
 
 

Klassenleiterstunden: Klasse 5 
Regulärer Unterricht Klasse 6-10/VKA/Jgst.11 

Mittwoch, 02.09. bis 
Freitag, 04.09. 

Regulärer Unterricht für alle Klassen/Jgst. 
 
Der neue Essenanbieter kann genutzt werden. 

 
In der ersten Ferienwoche ist auch das Sekretariat besetzt. 
 
Ich wünsche euch/Ihnen alles Gute, eine schöne Ferienzeit und einen gesunden Start ins 
neue Schuljahr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Mario Coccejus 


