
Oberschulnachrichten  Juli 

Schuljahresabschluss an der Oberschule Bad Gottleuba 

Zum Schuljahresabschluss an der Oberschule Bad Gottleuba fanden in der letzten Schulwoche viele 

Aktivitäten der Klassen und der gesamten Schule statt. Die Klasse 6c nutzte das Schulgebäude zu 

einer „Krabatnacht“ und die Klasse 8b zu einer „Schuljahresabschlussnacht“ und wurden dabei von 

den Klassenlehrerinnen und einigen Eltern unterstützt. Auch das Billybad in Berggießhübel wurde für 

einen Vormittag von fast allen Klassen für einen Sprung ins kühlende Nass genutzt. Zwei Klassen 

besuchten den Freizeitpark Belantis und andere Klassen erkundeten unsere schöne landschaftliche 

Umgebung mit Wanderungen. 

Das traditionelle Schulhoffest fand für alle Klassen unserer Schule am vorletzten Schultag auf dem 

gesamten Gelände unserer Schule statt. So konnten die Schülerinnen und Schüler an zahlreichen 

Stationen ihre sportlichen und künstlerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Auch einige 

selbstzusammengestellte Mannschaften wetteiferten bei den Ballsportarten um den Sieg. 

Endlich, nach drei Schuljahren mit zahlreichen Einschränkungen, konnten wir unseren Schülerinnen 

und Schülern wieder ein aktives Schulleben an unserer Schule ermöglichen. 

Die festliche Zeugnisübergabe der Abschlussklassen konnte nach zweijähriger Unterbrechung am 8. 

Juli wieder im Saal des Kurhauses durchgeführt werden. Besonders erfreulich für alle Lehrerinnen, 

Lehrer, Schülerinnen, Schüler und Eltern sind die erreichten Ergebnisse aller Absolventen. So konnten 

allen Abgängern der 10. Klasse die mittlere Reife bescheinigt werden. Davon haben zwei von ihnen 

einen Notendurchschnitt von 1,1 und wurden zur Auszeichnungsveranstaltung des Landrates auf 

Schloss Weesenstein eingeladen. Sara M. erhielt sogar eine Einladung in die Frauenkirche zur 

Auszeichnungsveranstaltung durch das Sächsische Staatsministerium für Kultus. Dieses sehr gute 

Abschneiden komplettierten weitere 5 Schülerinnen und Schüler mit einem Notendurchschnitt unter 

1,9. Der Bürgermeister Herr Peters ließ es sich nicht nehmen, diesen Absolventen persönlich zu 

gratulieren. Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Mitwirkenden, die 

zum Gelingen beigetragen haben und bei unserer Kurklinik, die uns mit dem großen Saal im 

Kulturhaus die Möglichkeit gegeben hat, jetzt die Zeugnisübergabe wieder in einem würdigen 

Rahmen durchzuführen. 

Auch in den anderen Jahrgängen von Klasse 5 bis 9 gab es wieder sehr gute schulische Leistungen zu 

verzeichnen. 17 Schülerinnen und Schüler erreichten einen Notendurchschnitt besser als 1,5. Diese 

wurden vom Bürgermeister zu einem Bürgermeisterempfang ins Bürgerhaus eingeladen. Weitere 30 

Schülerinnen und Schüler haben einen Notendurchschnitt besser als 1,9. Das bedeutet 15 % der 

Schüler unserer Schule haben überwiegend gute und sehr gute Leistungen auf dem Zeugnis stehen. 

Was für tolle Ergebnisse! 

Wir wünschen allen Schülern und Eltern für die bevorstehenden Sommerferien eine erholsame Zeit 

und sollte Urlaub sein, dann auch viele schöne und erlebnisreiche Tage. 

 

U. Schenk (SL) 


