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Letzter Elternbrief im Schuljahr 2018/2019

Liebe Eltern,
in diesem letzten Elternbrief für das laufende Schuljahr möchte ich Ihnen noch einige wichtige Informationen mit in die unterrichtsfreie Zeit geben.
1. Personalia
Das zu Ende gehende Schuljahr hat uns vor große personelle Herausforderungen
gestellt. Ich möchte allen Kolleginnen und Kollegen noch einmal herzlich danken
für die hohe Bereitschaft, durch dauerhafte Vertretungslösungen den Unterrichtsausfall erheblich zu reduzieren. Im kommenden Schuljahr werden mehrere Lehrkräfte nach Erziehungszeiten oder Krankheit zurückkehren, andere werden sich
von uns verabschieden.
Verabschiedungen
Frau Cichosz hat seit Herbst in den Klassen 5 und 6 Unterricht in Mathematik,
Deutsch, Kunst und Sport erteilt. Dafür sei ihr herzlich gedankt. Sie wird ab Oktober
Sport und Sozialkunde auf Lehramt für Gymnasien studieren, um dann bald auch
in höheren Klassen unterrichten zu dürfen. Auch bei Frau Hofmann, die schon im
zweiten Jahr Musik in der zehnten Klasse erteilt hat, und Frau Neumann, die zeitweise in Kunst Vertretungsstunden übernommen hat, möchte ich mich herzlich für
die Unterstützung bedanken.
Frau Kunath hat Ende vergangenen Jahres ihr Zweites Staatsexamen bei uns abgelegt und uns im zweiten Schulhalbjahr mit allen drei Fächern, für die sie qualifiziert ist, – Deutsch, Evangelische Religion und Geschichte – aus dem akuten Personalengpass dieses Schuljahres geholfen. Sie kehrt nun in ihre thüringische Heimat
zurück. Dort wünschen wir ihr einen gelingenden Neustart.
Frau Porsch war schon nach ihrem Referendariat einmal nach Leipzig zurückgegangen, hatte dann aber mit ihren Fächern Deutsch und Sozialkunde zu uns zurückgefunden. Sie wechselt aus familiären Gründen wieder nach Sachsen. Wir
wünschen ihr dort in der Heimat alles Gute und danken besonders für das Engagement für die Juniorwahl und die Gäste aus dem politischen Leben, die sie in
den Unterricht vermittelt hat
Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Römer wird nach drei Jahren am LiboriusGymnasium eine neue Aufgabe im Schuldienst des Landes übernehmen und sich
1

der schulischen Arbeit mit geistig behinderten Schülern widmen. Ihr sei für die Zeit
im Beratungsteam unserer Schule ein herzliches Dankeschön ausgesprochen. Wir
wünschen Ihr viel Erfolg bei der beruflichen Neuorientierung.
Frau Gröppel hat über viele Jahre Sport und Biologie bei uns unterrichtet und war
wiederholt Klassenleiterin in der Unterstufe. Sie wird nach ihrer Erziehungszeit nicht
zu uns zurückkehren, sondern eine Stelle an einer Oberschule in ihrer Heimatstadt
Leipzig antreten. Dafür wünschen wir ihr alles Gute.
Frau Prusseit wechselt nach fast 20 Jahren Beschäftigung am Liborius-Gymnasium
in den staatlichen Schuldienst und wird ab kommendem Schuljahr das Kollegium
des Gropius-Gymnasiums unterstützen. Mit ihrem virtuosen Saxophonspiel und ihrem Talent zum Spiel verschiedenster Instrumente war sie bei unzähligen musikalischen Groß- und Kleinereignissen an unserer Schule beteiligt, hat wiederholt Bands
ins Leben gerufen und betreut und war als Teil des Instrumentalensembles fester
Bestandteil fast jeder Musical-Aufführung der letzten Jahre. An der Komposition
des Musicals 2018 hatte sie einen wesentlichen Anteil. Auch in der Fachschaft Englisch wirkte sie als kompetente Lehrkraft aktiv mit. Wir möchten Frau Prusseit für ihr
langjähriges Engagement an unserer Schule herzlich danken und wünschen ihr,
dass sie sich an ihrer neuen Schule schnell einlebt und erfolgreich wirkt!
Neues Personal gefunden und gesucht!
Zum neuen Schuljahr stellen wir mehrere neue Lehrkräfte ein, die ich Ihnen im
nächsten Elternbrief vorstellen werde. In Sport und Mathematik wird es jedoch im
kommenden Schuljahr zunächst noch sehr knapp werden. Hier suchen wir immer
noch eine Lehrkraft, die sich auf unsere Schule und Dessau als neue Heimat einzulassen bereit ist. Zudem werden wir die Stelle der Schulsozialarbeiterin und der Bibliothekskraft (jeweils in Teilzeit) zum 1. September neu besetzen. Die Ausschreibungen dazu finden Sie in den nächsten Tagen auf unserer Homepage.
2. Besetzung der Schule in den Ferien / Bücherverkauf
Verwaltung und Hausmeister der Schule werden während der schulfreien Zeit
ebenfalls in Urlaub gehen. Vom 22. Juli bis 5. August wird das Sekretariat der Schule daher nicht regulär besetzt sein. Ab dem 6. August ist das Sekretariat wieder
von 8.00 bis 12.00 Uhr zu erreichen.
3. Bücherverkauf / Busmarken
Der Bücherverkauf zum neuen Schuljahr findet an den untenstehenden Tagen und
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:

12.08.2019

08.00 – 10.00 Uhr und 11.00 – 14.00 Uhr;

13.08.2019

08.00 – 10.00 Uhr und 11.00 – 14.00 Uhr;

14.08.2019

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 besonderem Erfolg teilgenommen“, „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 – Jetzt neue Ermäßigungsanträge stellen!
Ich erinnere 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 selbst zu tragende Fahrtkosten erheblich 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:
„Vergessen Sie nicht, dass Schweigen und lange Pausen mindestens ebenso wertvoll für eine Beziehung sind wie der Austausch von Worten.“
(mehr von Jesper Juul unter www.familylab.de)

8. Ausblick
Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist Donnerstag, der 15.8.2019. 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 15. und 16.8. 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!
(Benedikt Kraft, Schulleiter)

Nachtrag
Liebe Eltern,
am vergangenen Donnerstag gab es am Rande der Abiturzeugnisübergabe einen Notfall bei einem unserer Mitarbeiter. Durch das Eingreifen von Kollegen unserer Schule und der herbeigerufenen Rettungskräfte konnte die Situation entschärft
und größerer Schaden von allen Betroffenen abgewendet werden. Wir sind sehr
froh, dass die Situation überstanden ist und geeignete Hilfsmaßnahmen eingeleitet
wurden.
Seit Freitag stehen unsere Kollegen bei Nachfrage für die Schüler als Ansprechpartner zur Verfügung. Alle Schüler wurden im Rahmen der Zeugnisübergabe über
Beratungsangebote informiert. In dieser und der nächsten Woche können Sie zudem im Bedarfsfall Mitglieder der Schulleitung erreichen.
gez.

B. Kraft

