Oberschulnachrichten Juni
Nachdem über einen langen Zeitraum Corona und die entsprechenden Einschränkungen unseren
Schulalltag beeinflusst haben und wir in

der ersten Hälfte des Schuljahres vor allem im

Unterricht versucht haben Lerndefizite aufzuarbeiten, ist jetzt wieder mehr Normalität in
unseren

Schulalltag

eingekehrt.

So

konnten

neben

dem

Unterricht

auch

wieder

außerunterrichtliche Veranstaltungen geplant und durchgeführt werden. Im März fand nach
langer Pause endlich wieder unser Forum Wirtschaft statt, an dem sich über 20 Firmen unserer
Region beteiligten und unseren Schülern so einen Einblick in eine mögliche Ausbildung geben
konnten. Ein ganz besonderes Dankeschön geht an dieser Stelle an alle Mitarbeiter dieser
Firmen, welche sich einen Nachmittag Zeit dafür genommen haben. Auch in Bezug auf
Berufsorientierung sind unsere 3 achten Klassen Anfang Juni für 14 Tage in den Werkstätten
der Handwerkskammer unterwegs gewesen.
Ein Höhepunkt im Schuljahr war für viele Schüler sicher ihre Klassenfahrt. Insgesamt 11 Klassen
waren in den letzten Tagen unterwegs. Diese hohe Anzahl stellte organisatorisch eine
Herausforderung dar und

kann sicher nicht die Regel werden. Nach der langen Zeit der

Einschränkungen war es aber gut wieder einmal unterwegs zu sein und Schule aus einem ganz
anderen Blickwinkel zu betrachten. Mein Dank geht hier an alle Beteiligten, die unseren
Schülerinnen und Schülern diese Tage ermöglicht haben.
Inzwischen sind wir im letzten Abschnitt dieses Schuljahres angekommen und die schriftlichen
Prüfungen liegen bereits wieder hinter unseren Abschlussklassen. Wir wünschen für den Rest
des Schuljahres allen Schülerinnen und Schülern viel Erfolg, denn auch in den anderen Klassen
geht es jetzt nochmal um gute Noten auf den Jahreszeugnissen.
U. Schenk (SL)

Unser erstes Frühlingsfest an der Oberschule Bad Gottleuba
Nach der langen Zeit der Pandemieeinschränkungen konnten wir endlich am 29. April unsere
erste große Schulveranstaltung für alle Klassen stattfinden lassen.
Diesmal fand dazu auch die Einweihung und erstmalige Nutzung der langersehnten und nun neu
gebauten Leichtathletikanlage und die Begehung der neu gestalteten Außenbereiche statt. Unser
Bürgermeister Herr Peters ließ es sich nicht nehmen, an alle Schülerinnen und Schülern, alle
Lehrerinnen und Lehrern, die neue Außenanlage zur Nutzung feierlich zu übergeben. Dabei
betonte er die Notwendigkeit von körperlicher Fitness und sportlicher Betätigung für das eigene
Wohlbefinden.
Nun konnten mit zahlreichen Aktivitäten einzelne Klassen und Gruppen ihre Besten ermitteln.
Gestartet wurde mit einem Klassenwettbewerb Tauziehen. Dabei konnte der Schulmeister aller
Klassen ermittelt werden. Das Abschlusstauziehen fand unter der aufmerksamen Beobachtung
unseres Bürgermeisters statt. Mit einer großen Energieleistung und enormer Anstrengung gelang
es der Klasse 6c sich gegen alle anderen Klassen durchzusetzen.

Dann ging es für alle Beteiligten sehr individuell weiter. Neben den sportlichen Aktivitäten der
Klassen wie Zweifelderball, Fußball und Volleyball gab es auch Einzelwettbewerbe im Sackhüpfen,
Eierlaufen, Dreibeinlaufen, Zielwerfen und Armdrücken. Auch bei der Station Liegestütze gab es
hervorragende Ergebnisse von Mädchen Jasmin H. 9b und Linda B. 8c mit je 36 und bei den
Jungen Jonathan L. 8a mit 60 Stück.
Als Abschlussevent fand das Volleyballspiel Lehrermannschaft gegen Schülermannschaft 10.
Klassen statt – diesmal gelang der Sieg der Schülermannschaft.
Viele Eltern unterstützten unsere Schule bei der Vorbereitung und Durchführung. So konnte u.a.
eine Hüpfburg und ein Imbissstand durch die Eltern angeboten werden. Auch Kuchen und
Muffins wurden wieder von vielen Eltern gebacken. Dies alles trug zum Gelingen dieses
Frühlingsfestes an unserer Schule bei.
Für unsere Schülerinnen und Schüler war dies einmal die Möglichkeit außerhalb der normalen
Unterrichtsfächer zu zeigen, was in ihnen für Talente schlummern und stärkte endlich wieder
unsere Schulgemeinschaft.
Ein Dankeschön an alle Beteiligten und besonders an die Organisatoren für dieses gelungene
Frühlingsfest.
H. Uischner (sSL)

Die 48h Aktion
Am Samstag, dem 21.05.22, konnten unsere Schülerinnen und Schüler aus der Oberschule Bad
Gottleuba im Rahmen der 48h Aktion ihr soziales Engagement unter Beweis stellen. In zwei
Gruppen aufgeteilt, strichen sie die neuen Sitzbänke im Außenbereich und reinigten den
Schulclub. Dabei wurde unsere fleißige Jugend von der Schulleitung, einer Lehrerin und der
Schulsozialarbeiterin unterstützt. Anschließend kamen alle beim alljährlichen Grillen und
leckeren, von den Schülerinnen und Schüler selbst gebackenen Muffins zusammen, um den Tag
gemeinsam feierlich abzuschließen.
P. Stadnicki (Schulsozialarbeit)

