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1. Schulleiterbrief Schuljahr 202212023
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

der erste Abschnitt im Schuljahr ist vorbei und ich hoffe, die Oktoberferien waren erholsam. Vor
uns liegen die nächsten Wochen bis Weihnachten und auch damit die kältere Jahreszeit. Ab
diesem Schuljahr haben wir eine neue Reinigungsfirma. Anlaufschwierigkeiten in der
Zusammenarbeit werden weniger und wir unterstützen die Arbeit mit unserem Wechsel der
Straßenschuhe und der Sortierung des Abfalls.
Bitte sichern Sie ab, dass die Schule über lhre aktuelle Telefonnummer verfügt und teilen Sie
Anderungen unverzüglich mit. lm Fall einer plötzlichen Erkrankung lhres Kindes oder einem
Notfall (Unfall, Abwesenheit) können wir Sie sonst nicht informieren. Bitte beachten Sie ebenfalls,
der Schule Veränderungen hinsichtlich der Personensorgeberechtigung anzugeben, damit eine
gel ingende Komm unikation weiterhin gewährleistet werden kan n.

lch möchte daran erinnern, dass Erkrankungen lhres Kindes bitte unter Angabe der
voraussichtlichen Dauer sofort telefonisch unter 03528 442309 bis 8:30 Uhr der Schule
mitgeteilt werden. Sprechen Sie bitte gegebenenfalls lhre Nachricht auf Band - unser
Anrufbeantworter ist aufnahmebereit. Krankmeldungen durch Schüler, welche noch nicht
volljährig sind, können wir nicht akzeptieren. Eine schriftliche Entschuldigung ist dann innerhalb
von drei Tagen, spätestens nach Wiederaufnahme des Schulbesuches, beim Klassenleiter
einzureichen. Bei häufigen Erkrankungen kann die Schule ein ärztliches Attest verlangen. Die
Sportbefreiungen erhalten die Sportlehrer.
Sollten Schüler zu Beginn der 2. Unterrichtsstunde unentschuldigt fehlen und der Aufenthaltsort
lässt sich nicht ermitteln (nach Rückruf im Elternhaus), schalten wir gemäß Dienstanweisung
gegebenenfalls das Ordnungsamt bzw. die Polizei ein.

Wenn Sie offene Fragen zum Schulalltag haben, setzen Sie sich in erster Linie mit dem
Klassenleiter in Verbindung. Die Kollegen sind in der Regel täglich unter 03528 442309 während
der Unterrichtszeiten erreichbar. Die Schulleitung steht lhnen für Rückfragen freitags von 10:00
Uhr bis 11:30 Uhr telefonisch oder nach vorheriger Terminabsprache persönlich zur Verfügung.

Sollte lhr Kind zu spät kommen, wartet es vor der Eingangstür bis zum nächsten Pausenklingeln.
Bei schlechtem Wetter öffnet die Sekretärin die Tür und die Schüler verbleiben in der Cafeteria.
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Wie Sie der Presse entnehmen konnten, waren Schüler der
Klassenstufe 9 zu einem freiwilligen Praktikum in Graz. Eine tolle Gelegenheit, um über den
Tellerrand zu schauen. Für die Klassenstufe 8 steht unser Projekt mit der Handwerkskammer ab
dem 28.'t 1.2022 an. Darüber hinaus steht Frau Knauer den Schülern in den KlassenStufen 9 und
10 für eine erfolgreiche Berufswahl und Lehrstellensuche einmal wöchentlich, ganztägig zur
Verfügung.

Am 22.11.22 und 23.1 1.22 besuchen uns die Grundschüler aus den umliegenden Schulen und
erhalten Einblicke in Unterricht und Alltag an der Ludwig-Richter-Schule, OS Radeberg. Zudem
planen wir in diesem Jahr unseren Adventsfreitag am 25.11.2022. Nähere lnformationen dazu
erhalten Sie demnächst über die Klassenlehrer.
Wir hoffen und wünschen uns, die geplanten Projekte durchführen zu können. Daher bitte ich Sie,
wenn lhr Kind Symptome einer Erkältung hat, das Kind zu Hause zu lassen, zu testen und erst
nach Abklingen der Symptome wieder in die Schule zu schicken. lnformieren Sie uns bitte in
jedem Fall. Bitte schicken Sie lhr Kind nicht zum ,,Testen" in die Schule, dafür sind die Testzentren
Ansprechpartner.
Eine letzte Erinnerung noch:
Seit Januar 2Q22verfügt unsere Schule über exklusive Lizenzen für die große Nachhilfe-Plattform
Easy-Tutor. Darüberwurde im Schuljahr 21122 und letztmalig in den Elternabenden im September

informiert. Das Angebot von Easy-Tutor umfasst eine persönliche und interaktive OnlineNachhilfe mit über 1.000 geprüften Tutorinnen und Tutoren und ist von Montag bis Sonntag (auch
in den Ferien) in über 20 Fächern verfügbar. Die individuelle Fördermöglichkeit richtet sich
insbesondere an Schülerinnen und Schüler, die im Zuge der Pandemiezeit eihebliche
Wissensdefizite oder Motivationsschwierigkeiten aufweisen, von einer flexibel buchbaren und
unabhängigen Hausaufgaben-Unterstützung profitieren möchten, ihre Noten halten, oder
verbessern wollen.
Sie als Eltern und lhre Kinder profitieren daher von kostenloser, auf individuelle Wissenslücken
abgestimmter Nachhilfe, bequem von zuhause aus. Bereits im letzten Schuljahr haben Schüler
Zugänge im Umfang von je 8 Stunden erhalten, aber sich nie angemeldet. Die Schule hatte
Kosten in vierstelliger Höhe. Das Angebot läuft zum Jahresende aus.
Bitte geben Sie lhrem Klassenleiter Bescheid, wenn Sie das Angebot nutzen wollen. Die Schüler
erhalten seitens der Schulleitung einen Zugang und können sofort mit der Nachhilfe beginnen.
lch wünsche uns allen eine schöne Herbstzeit und vor allem Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen
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Peggy May
Oberschulrektorin
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