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Letzter Elternbrief im Schuljahr 2017/2018
Liebe Eltern,
wieder geht ein Schuljahr zu Ende und es folgen sechs Wochen unterrichtsfreier Zeit. Ich möchte Ihnen
hier noch einige wichtige Informationen mit in die unterrichtsfreie Zeit geben.
1. Personalia
Herr Püsche geht nach über 40 Jahren im aktiven Schuldienst in den wohlverdienten Ruhestand. Seit
1991 war er als Lehrer für Physik und Mathematik bei uns am Liborius-Gymnasium tätig. Seine große
Liebe galt immer der Physik. Wir danken ihm für seinen Einsatz an unserer Schule und wünschen ihm
noch viel Gesundheit für den nun vor ihm liegenden neuen Lebensabschnitt. Danke auch dafür, dass er
zwei Wahlpflichtkurse in Physik im nächsten Jahr noch als aktiver Ruheständler zum Abitur führen wird.
Frau Hogh zieht es aus privaten Gründen ins Erzgebirge. Seit 15 Jahren ist sie zunächst als Referendarin und anschließend als fest angestellte Kollegin für Ethik und Deutsch bei uns. Als drittes Standbein
bildete sie sich vor drei Jahren noch im Fach Kunsterziehung fort und konnte so die Fachschaft Kunst
aktiv unterstützen. Frau Hogh habe ich als eine Lehrerin mit großem Herzen kennen und schätzen gelernt. In vielen Arbeitsgruppen, Arbeitsgemeinschaften sowie im Lehrerrat hat sie sich auch über den
Unterricht hinaus in das Schulleben eingebracht. Ich bin mir sicher, dass sich auch ihre neue Schule
wird glücklich schätzen können, sie als Lehrkraft gewonnen zu haben. Wir wünschen ihr alles Gute und
Gottes Segen für den Neustart an ihrem neuen Lebensmittelpunkt!
Frau Schubert kam erst Anfang dieses Jahres als Lehrerin für Mathematik und Physik zu uns. Auch sie
zieht aus privaten Gründen um und wird uns daher verlassen. Wir danken ihr für ihren Einsatz und
wünschen ihr, dass sie sich schnell an ihrer neuen Schule einfindet.
Frau Schreiber verlässt uns nach Beendigung ihres Referendariats und wird im kommenden Schuljahr
als Lehrerin für Mathematik und Geografie in ihrer Heimatstadt Halle arbeiten. Wir wünschen ihr einen
guten Start ins Lehrerleben!
Frau Ungurean hat uns in den beiden zurückliegenden Schuljahren im Fach Sport unterstützt. Ab dem
kommenden Schuljahr wird sie als Vollzeitkraft an der Evangelischen Grundschule eingesetzt werden
und daher ihr zweites Standbein bei uns aufgeben müssen. Ihr sei ganz herzlich für die Unterstützung
gedankt.
Frau Gröppel, Frau Gründig und Frau Mikus werden im kommenden Schuljahr Erziehungszeiten
nehmen und für ein Jahr aussetzen.
Trotz der vielen personellen Veränderungen bin ich aber froh sagen zu können, dass die Unterrichtsversorgung zum nächsten Schuljahr zu hundert Prozent gesichert ist. Die neu zu uns stoßenden Lehrkräfte stelle ich Ihnen dann im ersten Elternbrief des neuen Schuljahres vor.
2. Besetzung der Schule in den Ferien / Bücherverkauf
Verwaltung und Hausmeister der Schule werden während der schulfreien Zeit ebenfalls in Urlaub gehen. Vom 9. bis 31. Juli wird das Sekretariat der Schule daher nicht regulär besetzt sein. Ab dem
1. August ist das Sekretariat wieder montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr zu erreichen.
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3. Bücherverkauf / Busmarken
Der Bücherverkauf zum neuen Schuljahr findet an folgenden Tagen und zu folgenden Zeiten in A214
statt. Ebenfalls zu diesen Zeiten werden in der Bibliothek die Busmarken ausgegeben.
Bitte nutzen Sie für den Bücherkauf den hofseitigen Eingang zur Bibliothek.
Termine:

06.08.2018
07.08.2018
08.08.2018

08.00 – 10.00 Uhr und 11.00 – 14.00 Uhr;
08.00 – 10.00 Uhr und 11.00 – 14.00 Uhr;
08.00 – 10.00 Uhr und 11.00 – 14.00 Uhr;

4. Zeugnisvermerk für „Freies Lernen“
Für die Schüler der Klassen 8, 9 und 10 finden Sie einen Zeugnisvermerk für die Leistungen beim
Freien Lernen. Mit dieser Maßnahme möchten wir die von den Schülern geleistete Arbeit beim Freien
Lernen deutlicher wertschätzen. Auf dem Zeugnis findet sich daher das Freie Lernen als ein eigenes
Fach, das statt einer Notenziffer den Zeugnisvermerk „mit Erfolg teilgenommen“ bzw. „teilgenommen“
erhält. Die Lehrer, die die Schüler während ihrer Arbeit an dem frei gewählten Projektthema über das
gesamte Schuljahr hinweg begleitet und betreut haben, haben nach Ablauf der Projektarbeit, nach der
Präsentation der Gruppen und nach Sichtung des Logbuches darüber entschieden, welchen Vermerk
die jeweiligen Schüler auf ihr Zeugnis bekommen.
5. Schulgeld – Ermäßigungsanträge
Die unvermeidbare Schulgelderhöhung hat für viele sicher einen Schatten auf das zurückliegende
Schuljahr geworfen. Ich bin aber sehr froh, dass es keine nennenswerte Erhöhung der Abmeldungen zu
geben scheint. Ich werte dies als einen Vertrauensbeweis der Familien der Arbeit unserer Kollegen gegenüber, für den ich sehr dankbar bin. Danken möchte ich auch allen, die durch ihre Unterschrift der
Online-Petition auf den Weg geholfen haben. Dies wird helfen, die politische Bereitschaft zur ausreichenden Refinanzierung der freien Schulen zu erhöhen.
Ich erinnere zudem daran, dass es keine automatische Verlängerung bestehender Ermäßigungsregelungen mehr gibt. Eltern, die eine Ermäßigung (Geschwisterkind oder soziale Staffelung) wünschen,
müssen dies jährlich neu beantragen! Ich ermutige auch noch einmal dazu, das Angebot einer zusätzlichen Ermäßigung in Härtefällen anzufragen. Dies ist zum Beispiel dann erfolgversprechend, wenn eine
Familie durch Fahrtkosten zusätzlich belastet ist.
6. Dank
Ich möchte am Ende dieses Schuljahres allen danken, die sich im zurückliegenden Schuljahr aktiv in
unser Schulleben eingebracht haben, vor allem aber denen, die dies ehrenamtlich taten, ob als Lehrer
außerhalb der Dienstpflichten, als Klassensprecher, Klassenbuchführer, Elternvertreter in Klassen oder
Fachschaften, Helfer im Schulcafé oder anderen Orts.
7. Und fast zum Schluss … noch ein Zitat von Jesper Juul:
Bleiben Sie gelassen! Genießen Sie das Essen, genießen Sie einander
und die Kinder. Eine bessere Erziehung gibt es nicht.
(mehr von Jesper Juul unter www.familylab.de)

8. Ausblick
Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist Donnerstag, der 9.8.2018. An diesem Tag findet in der ersten und zweiten Stunde Unterricht beim Klassenleitungsteam statt, bei dem die Schüler auch ihren
Stundenplan erfahren und ihre Leihbücher erhalten. In der dritten und vierten Stunde ist regulärer Unterricht, anschließend Unterrichtsschluss. Nur das Musical-Ensemble probt dann noch einmal für den
Empfang der neuen Fünftklässler. Die Schüler mögen bitte vor allem Schreibmaterial mitbringen. Am 9.
und 10.8. wird es wegen der Proben und der Begrüßungsveranstaltung für unsere neuen Fünftklässler
in der Aula kein Mittagessen geben. Ihnen allen wünsche ich eine erholsame Urlaubs- und Ferienzeit
mit viel Zeit für Sie und mit Ihrer ganzen Familie. Auf ein gesundes Wiedersehen im neuen Schuljahr!
Dessau, im Juni 2018
gez. B. Kraft (Schulleiter)

