
 

 

 

Liebe Schüler, liebe Eltern, 
 
seit März 2022 lernen die ukrainischen Schüler an unserer Schule. Gemeinsam mit Frau Ly-
senko und Herrn Shyts konnten die ersten Herausforderungen gut gemeistert werden. Die 
Schüler haben unsere Schule und ihre Mitschüler kennengelernt. Der Unterricht wurde in vie-
len Fächern durchgeführt. Dafür gab es auch Unterstützung aus der Ukraine. Vielen Dank 
dafür. Durch Exkursionen und erste Projekte mit deutschen Mitschülern wurde auch Leipzig 
vertrauter. Nun geht das Schuljahr zu Ende und ab 16.07.2022 folgen sechs Wochen Schul-
ferien. 
 
Leider herrscht in der Ukraine weiterhin Krieg. Viele unserer ukrainischen Schüler werden 
auch im nächsten Schuljahr an unserer Schule lernen. Deshalb haben wir erste Planungen 
angestellt, wie es ab August 2022 weitergehen soll. 
 
Am Montag, 29.08.2022 startet das neue Schuljahr. Die Schüler der VKU lernen im neuen 
Schuljahr weiterhin in einer Klasse. Es wird verstärkt Unterricht in Deutsch geben. Parallel 
wollen wir auch den Unterricht in ukrainischer Sprache durchführen. Einen genauen Stunden-
plan werden wir dazu erarbeiten. Weiterhin gefördert wird die Nutzung digitaler Angebote in 
ukrainischer und deutscher Sprache.  
 
Schüler, die gut deutsch sprechen, können ab Herbst in anderen Klassen unserer Schule am 
Unterricht teilnehmen. Dies wird zuerst in einzelnen Fächern und an einzelnen Tagen erfolgen. 
Je besser die ukrainischen Schüler Deutsch verstehen, je mehr Integration in die Regelklassen 
wird möglich. Dazu wird es Absprachen mit den entsprechenden Schülern und Eltern geben. 
Einige Schüler und Eltern haben Zeugnisse von ukrainischen Schulen vorgelegt und um Ent-
lassung aus unserer Schule gebeten. Diese Zeugnisse werden geprüft und erst bei Bestäti-
gung durch das Landesamt für Schule und Bildung können wir diese anerkennen. Deshalb 
bleibt die Pflicht zum Besuch unserer Schule solange bestehen, bis die Anerkennung erfolgte. 
Weitere Informationen können Sie unter den nachfolgenden Links finden: 
 
 Materialsammlung „Mit sprachlicher Kompetenz zum Schulerfolg“ 

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/19713 

 Sächsische Konzeption zur Integration von Migranten als Bestandteil des Lehrplanes Deutsch als 
Zweitsprache für allgemeinbildende Schulen                    
http://lpdb.schule-sachsen.de/lpdb/web/downloads/24_lp_daz_allgemeinbildende_schule_2021.pdf 

 Ukrainischsprachige Lehr- und Lernmaterialien  
https://mesax.de./ukraine 

 Hinweise des ukrainischen Bildungsministeriums zur Begleitung des Online-Lernens  
https://mon.gov.ua/eng/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/pidtrimka-osviti-i-naukiukrayini-pid-chas-
vijni/yak-organizuvati-navchannya-dlya-ukrayinskih-ditej-za-kordonom 

 
Ich möchte mich bei euch, liebe Schüler, und Ihnen, liebe Eltern bedanken, dass Sie die be-
sonderen Herausforderungen der letzten Monate gemeistert haben. Ich wünsche euch/Ihnen 
und uns viel Kraft und Ausdauer für das nächste Schuljahr. Ich bin mir sicher, dass wir ge-
meinsam eine gutes Stück vorankommen werden. Mein Dank gilt auch Frau Lysenko und 
Herrn Shyts, die voller Tatkraft Ihren Beitrag zum Gelingen geleistet haben. 
 
Nun wünsche ich euch, liebe Schüler, schöne Ferien und viele Gelegenheiten, interessante 
und abwechslungsreiche Erlebnisse zu genießen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Mario Coccejus 
Schulleiter 
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