
 

 

 

Leipzig, 20.12.2021 

Liebe Eltern, liebe Schüler,       
 

das Weihnachtsfest und das Jahresende liegen vor uns. Ich hoffe, dass ihr und Sie 
Zeit und Gelegenheit finden, diesem Jahresabschnitt viel Erfreuliches abzugewinnen. 
 
Mit Rückblick auf das Jahr 2021 möchte ich meine große Anerkennung für alle Schü-
ler, Eltern und Lehrer sowie unser technisches Personal zum Ausdruck bringen. Wir 
alle haben es durch gemeinsames Handeln und großes Engagement geschafft, die 
besonders großen Herausforderungen der Pandemie zu meistern. Sicher gibt es vie-
les, was besser gelingen könnte. Aber angesichts der Größe der Herausforderungen 
sehe ich vor allem das hohe Maß an Quantität und Qualität, dass wir gemeinsam 
trotzdem erreichten. 
 
Durch die aktuelle Corona-Lage gibt es an unserer Schule glücklicherweise nur eine 
relativ kleine Zahl an betroffenen Schülern bzw. deren Familienangehörige, die sich in 
Quarantäne befinden. Ich hoffe, dass die Zahl auch in Zukunft nicht massiv zunimmt. 
Die bisherigen Maßnahmen, wie z. B. das Testen, vorsorgliches Zuhauselassen bei 
Erkältungssymptomen oder das Absondern einzelner Klassen, bleiben sinnvolle Mit-
tel. Danke für die insgesamt angemessene Einhaltung der Hygiene-Regeln an unserer 
Schule. Die Schulaufsicht bzw. das Gesundheitsamt mussten auch deshalb bisher 
keine Klasse in Quarantäne schicken. 
 
Bitte achtet/achten Sie auch im häuslichen Umfeld auf diese Verhaltensregeln, damit 
eure/Ihre Gesundheit bestmöglich geschützt wird. 
 
Die bewährten Corona-Maßnahmen in unserem Haus werden wir auch im neuen Jahr 
fortsetzen.  
 
Leider sind die Winterfahrten der Klassenstufe 7 abgesagt worden. Ähnliches gilt 
für Exkursionen. Trotzdem hoffen wir, dass der Unterricht auch bei Verzicht auf diese 
wichtigen außerschulischen Lernorte gelingt. Mit einem hohen Maß an Motivation er-
reichen Schüler und Lehrer gute Ergebnisse. Diese Motivation ergibt sich oft nicht nur 
aus dem Interesse an einem Fach oder Gegenstand, sondern viel mehr aus Sorgfalt, 
Ausdauer und praktischem Nutzen des Gelernten. Und wenn dann der Erfolg einsetzt, 
macht das Lernen auch bei weniger beliebten Gegenständen viel mehr Freude. 
 
In dieser Woche wollen die Lehrer im Rahmen einer Teamstunde das Jahr 2021 mit 
den Schülern Revue passieren lassen. Viele nutzen diese Gelegenheit auch für eine 
kleine Weihnachtsstunde. Diese Veranstaltungen müssen leider mit kleinen Ein-
schränkungen bei Speisen, Getränken und Gesang auskommen. Trotzdem hoffe ich, 
dass das Besinnliche nicht zu kurz kommt. 
 
Einige Sorgen bereitet uns gegenwärtig die Absicherung des Unterrichts. Der Aus-
fall von Lehrern aufgrund von Krankheit, Beaufsichtigung kranker Kinder oder Mutter-
schutz kann nicht komplett durch Vertretungen abgedeckt werden. Eine echte Verbes-
serung erhoffe ich mir zum Halbjahr, da wir dort neue Kollegen begrüßen dürfen. 
 
Die Reinigung des Schulhauses ist derzeit nicht zufriedenstellend. Leider hat auch 
die Reinigungsfirma große Personalsorgen. Deshalb bitte ich alle, noch sorgfältiger 
Schmutz und Müll zu vermeiden. 



 

 

 

 
 
Im Januar werden die Schüler der Klassen 10 mit ihren Eltern die Kurswahl für die 
Sekundarstufe II vornehmen. Für die Schüler der Klassen 5 ist ein digitaler Eltern-
abend zur Wahl der zweiten Fremdsprache vorgesehen.  
 
Am Donnerstag, 13.01.2022 planen wir einen Pädagogischer Tag zum Thema Aus-
tausch über Ziele und Wege im gemeinsamen Agieren von Lehrern, Eltern und Schü-
lern. Die Einladungen an die Eltern- und Schülervertreter folgen. Für alle nichtteilneh-
menden Schüler gibt es einen Hausarbeitstag. Dazu werden über LernSax Aufgaben 
erteilt. Bitte beachtet/beachten Sie, dass an diesem Tag das Lernen der Schüler zu 
Hause erfolgt. 
 
Für die Schüler der Klassenstufen 10 bis 12 gibt es am 13.01.2022 auch die Möglich-
keit, sich an verschiedenen Hochschulen und Universitäten über Studienmöglichkei-
ten zu erkundigen (Hochschul-Informationstag). Diese meist digitalen Formate sind 
sehr vielfältig und lenken den Blick auch auf Gebiete, die die Schüler bisher vielleicht 
noch nicht „auf dem Schirm“ hatten. 
 
Abschließend möchte ich allen eine friedliche, gesunde und erholsame Zeit zum Ende 
des Jahres und einen guten Rutsch ins Jahr 2022 wünschen. Genießt/Genießen Sie 
die Weihnachtszeit und bleibt/bleiben Sie gesund und froh. 
 
Herzliche Grüße 
 
Mario Coccejus 


