
 

 

 

Leipzig, 02.12.2022 

Liebe Eltern, liebe Schüler,       
 

der trübe November ist vorbei und die Adventszeit verbreitet ihren Lichterglanz. Die 
tieferen Temperaturen im Schulhaus beeinträchtigen das Lernen nur geringfügig. 
Dank passender Kleidung und Bewegung haben sich Schüler und Lehrer gut darauf 
eingestellt. 
 
Die Auswirkungen der kalten Jahreszeit spüren wir alle an der recht hohen Zahl an 
erkrankten Schülern und Lehrern. Darunter befinden sich glücklicherweise nur wenige 
Corona-Fälle. Ich möchte an die gängigen Hygiene-Regeln bei Erkältungskrankheiten 
erinnern. Das Niesen in die Armbeuge, regelmäßiges und gründliches Händewaschen 
und bei Bedarf auch das Benutzen eines Mundschutzes sind gut geeignete Maßnah-
men. Jeder sollte auch eine Packung Taschentücher einstecken haben. 
 
Durch die vielen Krankheitsfälle haben wir im Augenblick eine erhöhte Anzahl an Aus-
fall- und Vertretungsstunden. Wir bemühen uns, die Belastungen gering zu halten. 
Viele Schüler freuen sich, wenn sie auf dem Vertretungsplan Ausfallstunden entde-
cken. So sehr das verständlich erscheint, möchte ich doch darum bitten, dass diese 
frei gewordenen Zeiten von den Schülern selbständig zum Lernen genutzt werden. So 
kann man in diesen Zeiten den Stoff in allen Fächern wiederholen, die derzeitig nicht 
ausfallen. Es besteht auch die Möglichkeit, in diesen Fächern die Lehrer nach zusätz-
lichen Übungsaufgaben zu fragen und damit die Zeitressource gut zu nutzen. 
 
Der Elternrat hat am 24.11.2022 getagt. Wichtige Themen, die mit der Schulleitung 
besprochen wurden, waren u.a. Unterrichtsausfall, Elternsprechtag, Sprachreise Eng-
land und Frankreich, Mittagsversorgung, Benotung in einzelnen Fächern und Päda-
gogischer Tag. 
 
Der Elternsprechtag am 23.11.2022 wurde von interessierten Eltern zum Austausch 
mit den Lehrern genutzt. Neben speziellen fachlichen Problemen wurden dabei oft das 
Lernverhalten und die Motivation der Schüler betrachtet. Die Lehrer nutzen die Rück-
meldungen der Eltern für Anregungen zur Gestaltung ihres Unterrichts. Vielen Dank 
für das Engagement der Beteiligten. 
 
Das Thema Sprachreisen wird in den Fachschaften Englisch und Französisch bear-
beitet. Dabei erschweren die Auswirkungen der Corona-Zeit und die Suche nach ge-
eigneten Partnern im Ausland das Finden schneller Lösungen. Bezüglich der neu ge-
planten Englandreise wurde ein Elternbrief herausgegeben. Wer nähere Informatio-
nen zum Thema Sprachreisen möchte, wendet sich bitte direkt an die Fachkollegen. 
 
In der Jahrgangsstufe 10 findet gerade die Kurswahl für die Sekundarstufe II statt. 

Informationen dazu hat die Oberstufenberaterin mittels eines Elternbriefes und durch 

Informationsstunden in den Klassen gegeben. Außerdem finden die Schüler (und da-

mit auch die Eltern) im LernSax einiges dazu. Leider haben an dem dazugehörigen 

Elternabend am 22.11. nur rund die Hälfte der Eltern teilgenommen, obwohl die An-

meldungen wesentlich zahlreicher waren. 

Unser geplantes Weihnachtskonzert in der Gedächtniskirche Schönefeld kann leider 
in der bekannten Form nicht stattfinden. Als eine verkleinerte Variante wollen die Mu-



 

 

 

siklehrer und Deutschlehrer unserer Schule eine Aufführung am 20.12.2022 durchfüh-
ren. Nach einer Abfrage in den Klassen werden die Karten dazu über die Schüler 
ausgegeben. 
 
Der letzte Schultag in diesem Kalenderjahr am 21.12.2022 endet nach der 5.Stunde. 
Die Klassen/Kurse können in der 5. Stunde mit den Klassenlehrern/Tutoren ein be-
sinnliches Zusammensein zum Abschluss des Jahres durchführen. 
 
Ich wünsche allen Schülern, Eltern und Lehrern eine schöne Lichterzeit. Bitte sam-
meln Sie/sammelt viel Kraft für die nächsten Wochen. Bleiben Sie /bleibt optimistisch 
und vor allem gesund. 
 

Viele Grüße 
Mario Coccejus 


