Liebe Eltern,

mittlerweile beeinflusst die Corona-Pandemie unsere Arbeit an der Schule und
das Lernen Ihrer Kinder schon drei Schuljahre. Dies war und ist für die
Aufrechterhaltung eines normalen Schulbetriebes ein nie vorher dagewesenes
Ereignis für alle Lehrerinnen und Lehrer, die Schulleitung und ganz besonders
für Ihre Kinder.
Die lange Zeit der Schulschließungen, die verschiedenen Situationen mit
Erkrankungen bei Lehrern, in den Klassen und nicht zuletzt in Ihren Familien, die
digitale Versorgung auf dem Land, dies alles stellte uns plötzlich und unerwartet
vor riesige Herausforderungen und brachte auch uns an die Grenzen des
Machbaren.
Gemeinsam mit Ihnen gelang es uns, diese Zeit bisher zu meistern. Wir möchten
uns bei Ihnen ganz herzlich für diese Unterstützung und Zusammenarbeit
bedanken.
Die neuesten Beschlüsse in der Politik lassen uns nun allmählich wieder an etwas
mehr Normalität denken. Dies bedeutet auch, dass wir nun gemeinsam mit
unseren Schülern neben dem Lernen wieder andere Möglichkeiten und Angebote
nutzen können und damit auch die Lern- und Leistungsbereitschaft wieder
verstärkt fördern wollen. Wir möchten besonders den Abschlussklassen, aber
auch allen anderen Schülern gute Chancen auf eine umfassende Bildung geben.
Es ist uns bewusst, dass gerade nach dieser langen ungewissen Zeit das Lernen
Ihren Kindern nicht so leichtfällt und es uns nur gemeinsam mit Ihnen gelingen
wird, Ihre Kinder dabei zu unterstützen. Dafür sollten jetzt die Förderangebote
ab der Klasse 7 in Mathematik und Deutsch von Ihren Kindern besonders
genutzt werden. Diese dienen auch dazu, ganz individuelle Hilfe bei der
Aufarbeitung vorhandener Lücken und Rückstände durch fachliche Hilfe zu
erhalten.
Vieles wird in den nächsten Wochen für die verschiedenen Klassen wieder in den
Schulalltag integriert und es werden auch Veranstaltungen mit Klassen innerhalb
und außerhalb der Schule durchgeführt werden können.
Für die 5. und 6. Klassen fand bereits wieder das Ergometerrudern statt, die 10.
Klassen besuchten eine Theatervorstellung in Dresden, die bevorstehenden
langersehnten Klassenfahrten, Klassenausflüge, Präventionsveranstaltungen und
das Forum Wirtschaft werden unsere guten Traditionen neu beleben.

Unser Forum Wirtschaft findet nun am 26. April 2022 von 17 – 19 Uhr nach 2jähriger Zwangspause erstmals wieder an unserer Schule statt. Wir möchten Sie
und
Ihre
Kinder
herzlichst
einladen,
sich
über
Berufe
und
Ausbildungsmöglichkeiten in der Region zu informieren.
Ein besonderer Erfolg für unsere Schule war der 2. Platz von Leon Fraulob aus
der 10b im Landesfinale des Geographiewettbewerbs. An diesem Wettbewerb
nahmen in den Vorausscheiden insgesamt 13 600 Schülerinnen und Schüler aus
ganz Sachsen teil. Von unserer Seite gratulieren wir Leon an dieser Stelle ganz
herzlich.
Für den 29. April planen alle Klassen mit ihren Schülerinnen und Schülern ein
gemeinsames Frühlingsfest. Dies soll auch für die Gemeinschaft unserer Schule
wieder neue Impulse und Schwung geben.
Wir wünschen uns, dass es uns gemeinsam mit Ihnen gelingt, gerade in dieser
schwierigen Zeit, Ihren Kindern wertvolle Wegbegleiter auf dem Weg in die
Zukunft zu sein.
Sollte es bei Ihnen oder Ihren Kindern noch offene Fragen oder Probleme aus
den vergangenen Wochen und Monaten geben, so melden Sie sich bitte bei uns.
Kommen Sie bitte für eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit auf uns zu.
Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern werden wir nach möglichen Lösungen
suchen.
Für die bevorstehenden Osterfeiertage und die kommenden Osterferien
wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie etwas Zeit zum Durchatmen und Erholen,
die Möglichkeit Kraft für die nächsten Monate zu schöpfen und schöne
Erlebnisse mit Ihren Kindern.

U. Schenk

