
 

 

 

Leipzig, 26.08.2022 
Liebe Eltern, liebe Schüler,       
 

am Montag starten wir in das neue Schuljahr. Alle Lehrer und ich hoffen, dass die Ferien viele 
spannende, unterhaltsame, erholsame – eben schöne Momente gebracht haben. Nun kön-
nen wir sicher erholte und motivierte Schüler wieder bei uns im Haus begrüßen. 
 

Ich möchte kurz ein paar Informationen zum Schulstart wiederholen bzw. ergänzen: 
 

Montag,  
29.08. 

Klasse 5:    Klassenleiterstunden von 08.00 Uhr-12.00 Uhr,  
                   danach Mittagessen möglich 
Klasse 6 bis 10/VKA/VKU: Klassenleiterstunden von 2.-5.Stunde (08.50-12.25 Uhr) 
                   reguläre Mittagspausen  
Jgst. 11/12:   Unterricht in den Tutorenkursen von 2.-5.Std 
 

Dienstag,  
30.08. 

Klasse 5: Klassenleiterstunden (Mittwoch ebenso) 
Klasse 6-10/VKA/VKU/Jgst.11/12:   Regulärer Unterricht  
 

  

Unterricht nach regulärem Plan - Bitte Vertretungsplan beachten! 
 

Schüler der Klassenstufe 5 erfahren am Montag, in welcher Klasse und bei welchem Klas-
senleiter sie lernen werden. Schüler Klasse 6 bis 12, die neu an unserer Schule sind oder 
wiederholen, finden vor dem Sekretariat eine Liste. Dort ist die neue Klasse eingetragen. 
 

In den Klassenleiterstunden/Tutorenstunden werden wichtige organisatorische Punkte be-
handelt (Zeugnisunterschriften kontrollieren, Belehrungen usw.). Weiterhin bietet sich Gele-
genheit, einen Ausblick auf das neue Schuljahr vorzunehmen. So wollen wir in den ersten 
beiden Wochen auf das Thema „Kompetenzen“ intensiver eingehen. Es sollte das bisherige 
und das zukünftige Lern- und Arbeitsverhalten der Schüler thematisiert werden. Ebenso wird 
die Nutzung von digitalen Medien (Unterstützung des Lernerfolgs; Gefahren bei Missbrauch) 
Thematisiert. Einen hohen Stellenwert sollten auch Angebote bekommen, die das soziale 
Miteinander fördern. Ideen und Anregungen dazu sind gern gesehen. Ich hoffe sehr, dass 
dazu auch von Seiten der Schüler viele Anregungen und ein großes Engagement kommen. 
 

In den ersten Stunden beim Fachlehrer werden die Schulbücher und Informationen zu weite-
ren Materialien ausgegeben. Die Lehrer stellen fachliche Schwerpunkte des Schuljahres und 
die Regelungen der Benotung und Zensierung vor. Die Fachlehrer haben sich über unvoll-
ständig unterrichtete Schwerpunkte ausgetauscht und werden dies bei der Planung für das 
Schuljahr berücksichtigen. Außerdem sind bedarfsgerecht verschiedene Möglichkeiten von 
individuellen Lernstandserhebungen angedacht. Wenn von Seiten der Schüler dahingehend 
Gesprächsbedarf bestehen, dann bitte auf die Lehrer zugehen.  
 

Auf erste Termine für das neue Schuljahr möchte ich hinweisen: 

 Am Freitag, 09.09.2022 findet der Goethe-Tag als Exkursionstag der einzelnen Klassen statt. 
Die einzelnen Klassen überlegen, ob sie das mit einem kleinen Hoffest verbinden können. 

 Die Elternabende finden in der dritten Schulwoche statt, der Elternrat in der vierten und die 
erste Schulkonferenz in der fünften Schulwoche. 

 Als beweglichen Ferientag schlägt der Elternrat den Dienstag nach Pfingsten (30.05.2023) 
vor. 

 Der Förderverein sucht weitere Mitglieder, damit auch in Zukunft die Arbeit unserer Schule in 
bewährter Form unterstützt werden kann. 

 … 
 

Ich freue mich auf den Start ins neue Schuljahr. Bleiben Sie/bleibt gesund. 
 

Ich wünsche Ihnen/euch alles Gute. 
 

 

Mario Coccejus 


