
 
 

 

„Die Skizze sagt uns oft mehr als das ausgeführte Kunstwerk, weil sie uns zum Mitarbeiter macht.“ 

 

Marie von Ebner-Eschenbach 

 

Dresden, 16. Juli 2020 

 

Liebe Schüler, liebe Eltern, 

 

geschafft! Ich denke, es ist für uns alle in diesem besonderen Schuljahr der Ausruf, der uns aus 

tiefsten Herzen miteinander verbindet und uns mit frohem Mut in die kommenden Wochen schauen 

lässt.  

Wenn wir zusammen aber kurz zurückblicken, dann wären wir im letzten August niemals auf die Idee 

gekommen, dass wir ein Schuljahr in dieser Intensität vor uns liegen haben. Routinen wie 

Stundenplanwechsel, Ausfall durch Exkursionen, Krankheiten, durch Elternzeiten oder 

Neueinstellungen sind für uns, zumindest als Schulleitung, ein unaufgeregter Alltag, der in unseren 

Planungen immer mit bedacht wird. 

Wir haben gemeinsam viel erlebt, gestaltet, diskutiert und vollbracht. Darauf dürfen wir stolz sein. 

Ganz besonders in der Krise zeigt sich, ob ein Team stabil und stark genug ist für einander 

einzustehen. Aufeinander vertrauen und sich aufeinander verlassen kann. Es wird offenbar, ob es 

sich sensibel und flexibel auf all die Individualitäten und Persönlichkeiten einstellen kann. In 

schwierigen Zeiten braucht es mehr denn je Gemeinschaft und Gemeinschaftsleistung.  

In Erinnerung bleiben uns für dieses Schuljahr sicher die vielen neuen Kollegen, die Einführung der 

neuen Stundentafel, die Neuzugänge an Schülern in allen Jahrgangsstufen, das zwischenzeitliche 

Abschiednehmen von Kollegen in die Elternzeit, die frohen Botschaften von Hochzeiten und 

Geburten, Restbauarbeiten und Neuausstattungen, das Werden und Kämpfen um die Sportklasse, 

das Fördern und Weiterentwickeln der musischen und künstlerischen Konzerte und Wettbewerbe, 

5G, Auszeichnungen auf Bundesebene für unsere AG Mitwelt, der Aufbau unserer Schulbibliothek, 

die Schulfremdenprüfung, die Prämierung auf Landesebene für unseren „Kollaps“, die Planung der 

Oberstufe, die Gestaltung des Schulhofes, unsere ersten Referendare, Lehrerkongresse und 

Fortbildungen, die vielen SPÜ-Gruppen und Praktikanten, das Verabschieden von Schülern und 

Mitstreitern aus dem Gründungsjahrgang, die Erfahrung mit Schüleraustausch und Gastschülern, der 

Einsatz von Schülern für das Erinnern von jüdischem Leben in Sachsen, die unzähligen 

Beratungsgespräche, das Glück sucht dich, die Teilnahme am Bundeswettbewerb Jugend trainiert für  

 



 
 

 

Olympia im 50 jährigen Jubiläumsjahr in Berlin, das Eindringen in die digitalen Lernwelten, die vielen 

kulturellen und berufsorientierten Begegnungen, Theater, Kunst und Sozialpraktikum,   Lernsax  - und 

noch genannt sei in der Summe der nicht vollständigen Aufzählungen die grandiose Saison unserer 

Schulfußballmannschaft, die verdient 3:0 gegen den 1.FC Erzgebirge Aue das Freundschaftsspiel 

gewann und vor wenigen Tagen den Schulförderpreis durch den Förderverein neben der 

Tschirnhaus-AG erhalten hat. Dies ist erstmalig in der Geschichte der Eliteschulen des Fußballs, dass 

eine Schulmannschaft gegen ein Leistungszentrum gewonnen hat. Wir haben tolle engagierte 

Schüler, Eltern und Kollegen - somit konnte Schulgemeinschaft gelingen. Und dafür möchte ich mich 

ganz herzlich bei euch und Ihnen allen bedanken.  

Am Ende eines jeden Schuljahres stehen aber auch immer wieder Veränderungen an, die im Team 

Lücken hinterlassen. Einige unter uns werden ab August einen anderen beruflichen Weg gehen oder 

eine andere Wirkungsstätte als Stammdienststelle haben. Wir wünschen ganz besonders Frau 

Ursinus, Frau Haffner, Frau Wolf und Frau Reuschel viel Kreativität, Freude und Ideenreichtum bei 

den neuen Herausforderungen rund um das Lehren und die Lehrerausbildung.  

Dankbar sind wir aber auch für die geleistete Unterstützung unserer Abordnungslehrer Frau 

Gonzalez, Frau Johne, Frau Hennings und Frau Calero ohne die wir das Schuljahr nicht so hätten 

meistern können und die im kommenden Schuljahr wieder an ihren Stammschulen lehren. Wir sind 

dankbar, dass Sie alle ein Stück unseres Weges im Gründungsprozess mitgegangen sind und 

bereichert haben. 

Liebe Schüler, liebe Eltern, wir werden in wenigen Wochen unser neues Schuljahr beginnen. Die 

Herausforderungen der kommenden Zeit sind durch die Ereignisse der zurückliegenden Monate 

bestimmt: Schule wird aber nie wieder so sein, wie sie einmal war. Das ist gut so. Ich verspreche 

Ihnen – auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen – dass wir die Chance nutzen wollen, ein 

Optimum an Angeboten bieten zu können. Nicht nur Sie mussten in den letzten Wochen neue 

Erfahrungen machen. Auch wir haben gesehen, dass neue Ansätze überraschende Erfolge haben, wie 

auch der eine oder andere Versuch sich nur als die zweitbeste Idee erwiesen hat. Die letzten Wochen 

haben gezeigt, dass Schule mehr ist, als nur ein Gebäude. Es bedarf des Mitwirkens aller: zuvorderst 

der Schüler, begleitet von den Eltern, des Engagements der Lehrerinnen und Lehrer, unseres 

Verwaltungspersonals und nicht zuletzt der Hausmeister und der Mitarbeiter des Caterers, um jeden 

Tag neu Schule zu bauen. Wenn man plötzlich alle diese Funktionen zu Hause nachahmen muss, 

stößt man leicht an seine Grenzen. Die kann ich zumindest aus eigener Erfahrung für mich 

formulieren.  

Ich danke Ihnen allen für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung. Bleiben Sie uns weiterhin 

gewogen. Uns ist bewusst geworden, dass unsere Schule sie entlasten muss und nicht belasten darf. 

Das ist schwierig, wenn plötzlich Eltern mitlernen müssen und genauso wie ihre Kinder vor 

Lehrbüchern sitzen und selbst verstehen müssen, was eigentlich das Ziel der jeweiligen Lerneinheit 

ist.  



 
Bei allen Schwierigkeiten zum Trotz haben wir es in vielen Fächern, die wir im Präsenzunterricht in 

Kleingruppen unterrichtet haben, geschafft, den Stoff weitestgehend zu bewältigen. Für ein Training 

sind im Lernsax Wiederholungsangebote bereitgehalten. Wir werden keine Sommerschule anbieten 

können. Wir wollen nun allen Ferien gönnen. So kurzfristig, wie dieses Angebot ausgerufen wurde, 

wäre es nur ein Alibi ohne Mehrwert für Ihre Kinder geworden, da strukturelle Planungen wie  

 

Grundreinigung und bereits genehmigte Urlaubspläne die auserwählten Wochen bestimmen. Eine 

Schule ist in so vielen Abhängigkeiten, dass derartige Projekte, sollen sie sinnvoll sein, einer etwas 

längeren Vorbereitung bedürfen. Das neue Schuljahr wird daher den Einschränkungen der letzten 

Wochen sicherlich auch Rechnung tragen.  

Es ist Zeit für eine Phase der Ruhe nach diesen hektischen Monaten. Dafür mögen Sie alle 

ausreichend Möglichkeiten finden und Freiräume genießen.  

Sammeln Sie Kraft und interessante Eindrücke und Erlebnisse in ihren Familien – ich freue mich auf 

ein gemeinsames Wiedersehen! 

 

Ihre 

Sandra Gockel 

 

 

 

 

 

 

 

 


