
 

 

 

Leipzig, 14.10.2022 

Liebe Eltern, liebe Schüler,       
 

wir haben die erste herausfordernde Etappe des Schuljahres insgesamt erfolgreich 
gemeistert: die Herbstferien liegen vor uns. Ich wünsche bereits an dieser Stelle allen 
Schülern, Eltern, Lehrern und Mitarbeitern eine erholsame und abwechslungsreiche 
Zeit. 
 

Die ersten Schulwochen dienten dem Wiederankommen im Schulalltag. Manche 
Klasse musste sich neu finden, andere konnten auf Bewährtem aufbauen. Über die 
Wichtigkeit des Klassenklimas waren sich alle einig. Der Goethe-Tag konnte ebenso 
dazu beitragen. Parallel haben sich Schüler und Lehrer im Fachunterricht mit vielen 
herausfordernden Themen befasst. Große Bedeutung hatte auch der Blick auf den 
aktuellen Leistungsstand und die Überlegungen, wo und wie Defizite ausgeglichen 
werden können. Häufig war sichtbar, dass ein kontinuierliches Arbeiten, ein hoher 
Grad an Sorgfalt und eine positive Einstellung zum Lernen wichtig sind. Ich freue mich, 
dass ich dies bei vielen Schülern beobachten konnte. 
 

Unsere Schüler der neuen 5. Klassen haben sich gut eingelebt. Die langen Wege, 
viele neue Mitschüler und Lehrer sowie die große Anzahl an unterschiedlichen Fä-
chern werden langsam vertraut. Ich danke den Eltern und Lehrern für die Unterstüt-
zung unserer „Neuen“.  
 

Viele Schüler kommen mit dem Fahrrad zur Schule. Dabei fällt ein Teil mit fehlender 
Beleuchtung auf. Bitte unbedingt nachrüsten. Außerdem denken bitte alle an die be-
ginnende Herbstzeit. Dunkelheit und nasskaltes Wetter werden nun zunehmen. Bitte 
bei der Kleidung und dem Schulweg darauf achten. 
 

Die aktuelle Corona-Situation gibt uns Hoffnung, mit möglichst wenig besonderen 
Maßnahmen agieren zu müssen. Nach aktuellem Stand bleibt alles beim Bewährtem. 

 

Für hochbegabte Schüler der jetzigen Klassenstufe 6 und 8 besteht die Möglichkeit, 
im neuen Schuljahr an das Landesgymnasium Sankt Afra zu Meißen zu wechseln. 
Interessierte Eltern sind eingeladen, sich dazu am 28.11.2022 im Landesamt für 
Schule und Bildung, Standort Leipzig, Nonnenstraße 17a, Raum 429, 17-19 Uhr zu 
informieren. Bitte direkt beim Landesgymnasium anmelden (aufnahme@sankt-
afra.de).  
 

Die neu gewählten Vertreter der Schulkonferenz trafen sich am 05.10.2022 zu ihrer 
ersten Sitzung. Dabei wurden wichtige Punkte beraten bzw. beschlossen. Im Laufe 
des Schuljahres sollten aus Sicht der Mitglieder der Schulkonferenz Themen wie 
Hausordnung, Unterrichtszeiten oder Profilierung der Schule. Hinsichtlich der Ausrich-
tung als ein bilinguales Gymnasium wird ein Antrag an die Schulaufsicht bzw. den 
Schulträger gestellt. Planungen für einen pädagogischen Halbtag am 12.01.2023 und 
dem Tag der offenen Tür am 03.02.2023 wurden ebenfalls angeregt. 
 

Neben dem unterrichtsfreien Tag am 19.05.2023 legte die Schulkonferenz den be-
weglichen Ferientag auf den 30.05.2023 (Dienstag nach Pfingsten). 
 

Die Unterrichtsversorgung können wir mit den derzeitig eingesetzten Lehrern im 
Grundbereich gewährleisten. Allerdings sind Erkrankungen oder anders bedingt Aus-
fälle jederzeit möglich. In solchen Fällen müssen wir leider mit Ausfall oder zeitweisen 
Stundenkürzungen reagieren. Im November werden wir den Stundenplan vermutlich 
verändern müssen. Bitte auch verstärkt auf den Vertretungsplan achten. 
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Gefreut habe ich mich über die positive Resonanz, die einige unser außerunterrichtli-
chen Aktivitäten erzeugten. Unsere Sportmannschaften waren auf Stadtebene erfolg-
reich, beim internationalen Ärztekongress und dem Projekt „Zukunftszug“ waren wir 
ebenso dabei, wie bei einer Reportage zum Thema „Deutsche Einheit““. Danke auch 
an alle Schüler, die sich dem Lampenfieber vor den Fernsehkameras gestellt haben. 
 
Im November werden wir wieder in bewährter Form eine Noteninformation und einen 
Elternsprechtag (23.11.2022) anbieten. Dort können Eltern und Lehrer bei Bedarf über 
den aktuellen Leistungsstand der Schüler und geeignete Maßnahmen sprechen.  
 
Ich wünsche allen Schülern, Eltern und Lehrern schöne Herbstferien. Bitte sammeln 
Sie/sammelt ihr viel Kraft für die nächsten Wochen. Bleiben Sie /bleibt optimistisch 
und vor allem gesund. 
 

Viele Grüße 
Mario Coccejus 


