
 

 

 

Leipzig, 11.07.2022 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler,       
 
das Schuljahr 2021-2022 nähert sich dem Ende. Ich möchte dies zum Anlass nehmen, um 
mich für die geleistete Arbeit zu bedanken. Schüler, Eltern, Lehrer, technisches Personal und 
die vielen Unterstützer haben sich engagiert und ausdauernd um den schulischen Erfolg und 
das gute Miteinander der Schulgemeinschaft verdient gemacht. Nur durch unsere gemeinsa-
men Anstrengungen konnten wir erfolgreich sein. Meine Anerkennung dafür! 
 
Aktuell unternehmen viele Klassen Exkursionen oder Klassenfahrten, gestalten kleine Feste 
oder Projekte. Dabei stehen neben inhaltlichen Schwerpunkten vor allem die Förderung des 
Klassenklimas und des Miteinanders im Vordergrund. Hier holen wir auch vieles nach, was 
in den vergangen zwei Jahren nicht möglich war. 
 
Unsere Abiturienten haben alle erfolgreich die Reifeprüfungen abgelegt und bekommen am 
15.07. ihre Abschlusszeugnisse in der Aula überreicht. Hervorragende Schüler bekommen 
einen Sonderpreis, den uns dankenswerterweise der Förderverein zur Verfügung stellte. Am 
16.07.2022 endet dann ihre achtjährige Schulzeit an unserem Gymnasium mit dem Abiturball.  
 
Die Zeugnisausgabe erfolgt am 15.07.2022 in der 5.Stunde. Neben den erzielten Unterrichts-
ergebnissen wollen die Klassenleiter auch besondere Leistungen von Schüler hervorheben, 
die sich um das soziale Miteinander und das Klassenklima verdient gemacht haben. Danach 
ist Unterrichtsschluss. Fehlende Schüler können ihre Zeugnisse in den Ferien im Sekretariat 
abholen. Das Sekretariat in der ersten und letzten Ferienwoche durchgängig besetzt. Abwei-
chende Termin können telefonisch vereinbart werden. 
 
Die Zeugnisse bescheinigen den Schülern, in welchem Maß sie das abgelaufene Schuljahr 
erfolgreich absolvierten und das Klassenziel erreichten. Bitte sprechen Sie und sprecht ihr in 
den Familien über die erreichten Ergebnisse. Dabei könnte z. B. überlegt werden, 
 

 welche persönlichen Stärken/Schwächen für die Schüler eine Rolle spielen,  

 welche besonderen Bedingungen in diesem Schuljahr wichtig waren, 

 aus welcher Motivation heraus gelernt wird, 

 welche Vorstellungen über die Zukunft (nächste Schuljahre bzw. nach der Schule) be-
stehen, 

 welcher Unterstützung durch Schule, Eltern oder andere nötig wären, 

 … 
 

Gern können die Ergebnisse dieser häuslichen Austauschs als Grundlage für Gespräche mit 
den Lehrern im kommenden Schuljahr dienen. 
 
Die Herausforderungen der Corona-Maßnahmen konnten wir Dank der konsequenten und 
gleichzeitig maßvollen Umsetzung durch die Schüler, Eltern, Lehrer und Mitarbeiter unseres 
Gymnasiums gut meistern. Dafür möchte ich allen meinen besonderen Dank aussprechen. 
Welche Maßnahmen im neuen Schuljahr nötig sind, wird nach Lage zeitnah entschieden. 
Bitte informieren Sie sich/informiert euch auch zur den aktuellen Corona-Regeln (www.bil-
dung.sachsen.de bzw. https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachun-
gen.html). 
 
In den letzten Tagen des Schuljahres werden die Schulbücher eingesammelt. Noch fehlende 
Bücher bitte schnellstmöglich abgeben, damit unnötige finanzielle Kosten für die Eltern ver-
mieden werden. Alle Besitzer eines Spindes möchte ich daran erinnern, dass die Spinde in 
den Ferien gereinigt werden sollen. Deshalb bitte alle Spinde vor Ferienbeginn räumen und 
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den Inhalt mit nach Hause nehmen. Wer keinen Spind mehr benötigt, sollte diesen bei AST-
RADIRECT www.astradirect.de kündigen. 
 
Die Hausmeister haben auch eine größere Sammlung an Fundsachen. Bitte prüfen, wem was 
gehört und dann mit nach Hause nehmen. Für das neue Schuljahr wünsche ich mir mehr 
Sorgfalt bei den Schülern im Umgang mit ihren persönlichen Materialien. Darüber würden 
sich sicher auch die Eltern freuen, die dann nicht verloren gegangene Dinge neu kaufen 
müssten. Im Umgang mit dem Schulgebäude bzw. dem Schulhof sollten die Schüler ebenso 
auf mehr Ordnung und Sauberkeit achten, damit ein pfleglicher Eindruck erhalten bleibt. 
  
In den nächsten Tagen folgt einer weiterer Elternbrief mit Informationen zum Start ins neue 
Schuljahr. 
 
Ich wünsche Ihnen/euch alles Gute. 
 
Viele Grüße 
 

Mario Coccejus 
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