
 

 

 

Leipzig, 16.09.2021 

Liebe Eltern, liebe Schüler,       
 

wie erleben bereits die zweite Schulwoche. Ich feue mich, dass nicht nur den neuen 
Schülern und Lehrern der Start gelungen ist, auch wenn es hier und da noch kleine 
Hindernisse zu überwinden galt. Nun können die Schüler und Lehrer den Schulalltag 
motiviert meistern. Ich hoffe, dass alle von Beginn an ihr Bestes geben und dadurch 
ein erfolgreiches Lernen unterstützen. Vielen Dank auch an die Eltern, deren Beitrag 
für einen gelungen Schulstart nicht zu unterschätzen ist. 
 

In den nächsten Wochen gibt es ein paar wichtige Veranstaltungen, für deren Durch-
führung besondere Regeln zu beachten sind. 
 

Für alle Impfinteressenten unserer Schule besteht die Möglichkeit zur ersten Covid-
19-Impfung. Am Dienstag, 21.09.2021 können sich diese Schüler und Eltern in der 
Zeit von 08:00 bis 15:00 Uhr im Impfzentrum Leipzig, Messe-Allee 1/Halle 5, 04356 
Leipzig, impfen lassen. Bitte beachten Sie/beachtet, dass Schüler nur geimpft werden, 
wenn die ausgefüllte und unterschriebene Dokumentation vorliegt und mindestens ein 
Elternteil (bei 12- bis 15-jährigen Schüler) bei der Impfung anwesend ist. Die Doku-
mente lege ich bei. 
 

Zur praktischen Umsetzung: Eltern können am 21.09.2021 mit ihren Kindern 
vor/nach/während des Unterrichts ins Impfzentrum fahren. Dort einfach die Schule an-
geben, die Dokumente vorzeigen und das Beratungsgespräch nutzen. Dann erfolgt 
die Impfung. Die Schüler werden für die Zeit der Impfung vom Untericht (wenn ge-
wünscht auch ganztägig) freigestellt. Dazu bitte einen formlosen Antrag beim Klas-
senleiter einreichen.  
 

In der nächsten Woche finden die Elternabende jeweils 18.30 Uhr am Dienstag 
(21.09. für Klasse 5 bis 7) und Mittwoch (22.09. für Klasse 8 bis 11) statt. Die beson-
dere Corona-Situation erfordert folgende Regelungen: 

 Pro Familie kommt nur ein Elternteil zum Elternabend. 

 Es besteht die ganze Zeit über Maskenpflicht. 

 Zugelassen sind nur Personen nach 3-G-Regel, die Geimpft, Genesen oder 
Getestet (Nachweis durch Arzt, amtliche Teststation oder Nachweis vom Ar-
beitgeber). 

 Am Eingang zum Klassenzimmer unterschreiben die Eltern, dass Sie den Nach-
weis für die 3-G-Regel dabeihaben. 

 Im Eingangsbereich stehen Waschgelegenheiten für die Hände bzw. Desinfek-
tionssäulen zur Verfügung.  

 Der Eingang zur Schule befindet sich am Hof Bautzner Straße. 
 

In der Klassenstufe 7 werden die Informationen zum Winter- bzw. Skilager in den El-
ternabend der Klassen integriert. 
 

Der Elternrat trifft sich am 05.10.2021. Die neu gewählten Vertreter der Schulkonfe-
renz treten am 13.10.2021 zu ihrer ersten Sitzung zusammen. 
 

Da auch in diesem Jahr die Goethewoche ausfallen muss, wollen wir als Alternative 
einen Goethe-Wandertag am 24.09.2021 unternehmen. Die Klassen/Tutorenkurse 
werden an diesem Tag mit ihren Klassenleitern/Tutoren eine Wanderung unterneh-
men. Dies soll Gelegenheit bieten, sich dem Thema Goethe aus Sicht der historischen 



 

 

 

Persönlichkeit und/oder der Schulgemeinschaft bzw. Klasse zu nähern. Die Schüler 
und Lehrer haben dazu gemeinsam Ideen gesucht. 
 

Mittelpunkt von Schule ist bekanntlich der Unterricht. Die Fachlehrer führen zu Schul-
jahresbeginn in verschiedensten Formen Erhebungen zum Lernstand durch. Gemein-
sam mit den überarbeiteten Lehrplänen und individuell geeigneten Maßnahmen wol-
len wir damit die Lücken durch die Coronazeit mindern. Bitte achten Sie/achtet ihr, 
liebe Schüler, auch auf einfache Dinge, die zum Lernen gehören. Dazu zähle ich z. B. 
Ranzen packen, Hausaufgaben erfüllen, sorgfältig Hefter führen, Inhalte wiederholen, 
bei Problemen/Lücken fragen usw. Wenn Sie/ihr dem häuslichen Lernen eine Struktur 
geben/gebt, gelingt ein guter Start und Schüler kommen motiviert zur Schule 
 

Wir haben das Schuljahr in einzelnen Fächern mit einem Lehrermangel beginnen 
müssen. Die Gründe dafür liegen außerhalb der Schule. Jetzt arbeiten wir gemeinsam 
mit dem Landesschulamt an einer Lösung. Ich hoffe, dass uns das bis zu den Okto-
berferein gelingt. Deshalb bitte ich um Verständnis, wenn es zu Ausfall oder Vermin-
derung von Stunden kommt. Auch der Start des Förderunterrichts Klasse 5 ist nich 
nicht endgültig entschieden. Bitte auf den Vertretungsplan achten. 
 

Zu Beginn des Schuljahres wurden die Jahrbücher verkauft. Wir haben sehr viele 
positive Rückmeldungen dazu erhalten. Gerade unter den besonderen Corona-Bedin-
gungen ist ein sehr ansprechendens Exemplar gelungen. Ich danke stellvertretend für 
alle Beteiligten Frau Kolar für das tolle Ergebnis. Um auch im neuen Jahrbuch Klas-
senfotos abzubilden, hat der Förderverein dankenswerterweise die Absprachen mit 
dem Schulfotografen unterstützt. In der Woche ab 27.09.2021 werden die Fotos ge-
macht. Bitte beachten Sie, dass nur die Kinder abgebildet werden können, bei denen 
die Fotoerlaubnis vorliegt. 
 

Am Sonnabend, 25.09.2021 findet die 25.Sponsorenralley des CVJM-Leipzig-Schö-
nefeld im Mariannenpark statt (https://www.cvjm-leipzig.de/website/de/ov/leipzig/cvjm/sponsorenral-

lye). Aus dem Erlös soll auch ein Projekt unserer Schule unterstützt werden. Über eine 
rege Teilnahme würden wir uns deshalb sehr freuen. 
 

Die Versorgung mit Mittagessen ist gesichert. Kleinere Sorgen bereiten uns Be-
schwerden von Schülern hinsichtlich des Geschmacks oder der Wartezeiten am Im-
biss. Dort sind wir im Augenblick in Klärung und hoffen, dass sich die Situation in 
einiger Zeit entspannt. Sollten Ihnen/euch weitere Probleme auffallen, dann bitte an 
die Essenfirma wenden oder an mich eine Mitteilung. 
 

Viele Schüler nutzen die umweltfreundlichen Fahrräder, um in die Schule zu kommen. 
Zum Abstellen der Fahrräder stehen zahlreiche Bügel zur Verfügung. Sollte ein Stell-
platz überfüllt sein, dann weichen die Fahrradfahrer bitte auf den Platz vor Haus 3 aus. 
Bitte keine Fahrräder am Zaun anschließen, da dadurch die Zäune beschädigt und 
Wege verstellt werden könnten. 
 

Sollten Sie/solltet ihr Fragen oder Wünsche haben, so wenden Sie sich/wendet euch 
an die Klassenleiter. Bitte informieren Sie sich/informiert euch auch regelmäßig über 
unsere Schulhomepage. Dort finden sich z. B. auch Hinweise auf Wettbewerbe wie 
aktuell die Anmeldung zum Bundeswettbewerb für Sprachen (Klasse 8 bis 10). 
 

Ich wünsche Ihnen/euch alles Gute. 
 

Viele Grüße 
Mario Coccejus 
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