
Hier ist er nun: der erste 

„Schiller-Funken“. Nachdem 

die Idee von der Schulkonfe-

renz am 16.11.2020 positiv 

aufgenommen wurde, möch-

ten wir nun versuchen, unse-

rem Newsletter Leben einzu-

hauchen. Zunächst aber muss 

klar sein, was er nicht ist und 

nicht ersetzen kann: 

- eine Schülerzeitung 

- verbindliche Informationen 

an Eltern und Lehrerschaft 

- persönliche Gespräche und 

Begegnungen.  

Was könnte er aber leisten? 

- die Vielzahl von Informatio-

nen und Aktivitäten unserer 

Schule abbilden, 

- trotz Distanzunterricht, 

Krankheit und Quarantäne 

die Gemeinschaft unserer 

Schule stärken 

- allen Mitgliedern der Schul-

gemeinschaft ein gern auch 

mehrsprachiges Forum bieten. 

Diese erste Ausgabe hat eher 

Versuchs– und Baustellen-

charakter, denn natürlich 

braucht es aktuelle Inhalte, 

kreative Ideen und interessier-

te Mitstreiter*innen sowie 

eine kleine Redaktion. 

Wichtig ist uns: es geht nicht 

um Perfektion, sondern um 

die gemeinsame Sache. 

Für Ihre/Eure Rückmeldun-

gen sind wir dankbar. 

 

Mit vielen Grüßen, 

Cornelia Kaanen und Kristian 

Raum  

Herzlich willkommen!  

Vorige Woche ist er fertigge-

stellt worden: der neue Film 

zur Präsentation unserer 

Schule. Er wird im Rahmen 

einer internationalen Fachta-

gung des Zentrums für Lehr-

erbildung, Schul– und Berufs-

bildungsforschung (ZLBS) 

der TU Dresden ebenso ge-

zeigt werden wie auf der Scho-

la Pragensis, wo hoffentlich 

viele tschechische Schüler*in-

nen auf uns aufmerksam wer-

den. Ein ganz herzlicher Dank 

geht vor allem an Tom Salz 

und Herr Magdon für ihr 

großartiges Engagement. 

Film ab!  

(einfach auf das Bild oder den 

Link klicken und herzlich 

willkommen im Youtube-

Channel des FSG!) 

 

Ein neuer Film zur Präsentation unserer Schule 
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https://youtu.be/sqtmy_d1pUA 

 
Freude, schöner Götter-

funken 

Tochter aus Elysium, 

Wir betreten feuer-

trunken, 

Himmlische, dein Hei-

ligtum! 

Deine Zauber binden 

wieder 

Was die Mode streng 

geteilt; 

Alle Menschen werden 

Brüder, 

Wo dein sanfter Flügel 

weilt.  

(Friedrich Schiller, 1785) 
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In dieser Ausgabe: 

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, sehr 

geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

https://youtu.be/sqtmy_d1pUA
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Die Halbzeit - ein Rückblick und eine Perspektive:  

Eine Reportage über den Daueraufenthalt der Schüler der SekSt2 im Internat des Friedrich-Schiller-
Gymnasiums 

Vier Wochen im Internat liegen hinter uns, vier erwarten uns 
noch. 

Es war für uns eine Herausforderung und zugleich die einzige 
Möglichkeit, um in der Schule mit unseren deutschen Mitschü-
lern mitzuhalten. Wir sind all jenen sehr dankbar, die sich für 
uns einsetzen, als die Lage der Coronakrise in Tschechien am 
schlimmsten war. 

 

Warum eine Herausforderung? 

Keiner von uns war je so lange von Zuhause weg. 

Keiner von uns war es gewohnt, sich so lange um sich selbst 
zu kümmern. 

Keiner von uns war es gewohnt, sein Zimmer so lange ohne 
Lagerkoller mit dem Zimmernachbarn zu teilen. 

Keiner von uns hat schon einmal so viel Zeit ohne Muttis 
Leckereien oder einen immer vollen Kühlschrank verbracht. 

 

Und wie läuft es so? 

Was wir schon gelernt haben: 

-Wir waschen, trocknen, bügeln und legen unsere Wäsche 
selbst zusammen. Auch wenn es nicht Muttis perfekte Stapel 
sind, so hat uns doch noch niemand dafür kritisiert, dass wir 
verwahrlost aussehen. 

-Unsere Kochkünste beschränken sich nicht mehr nur auf 
Nudeln mit gekaufter Soße, mitunter zaubern wir Pfannku-
chen, köstliche Hamburger und schnelle Fleischgerichte.     

Was wir noch lernen: 

-Wir arbeiten an der Nähmaschine, lernen, wie man Kissen 
näht und häkeln - von einfachen Maschen bis hin zu Plüschtie-
ren für zu früh geborene Babys. 

 

Und die Freizeit? 

-Wanderungen gehören ebenso zu unserem Programm wie 
Großeinkäufe - Weihnachten steht schließlich vor der Tür! 

-Wir treiben Sport, denn im nur im gesunden Körper wohnt 
ein gesunder Geist. Zu unseren Favoriten gehören Volleyball, 
Badminton und Zirkeltraining. 

-Filmabende werden veranstaltet, das gemeinsame Musizieren 
macht Spaß und lang vergessene Brettspiele werden wiederent-
deckt. 

 

Und die Schule? 

-Unser Alltag wird von vielen Tests und Klausuren gezeichnet. 

-Vorträge werden gehalten, Theaterszenen werden eingeprägt 
und vorgetragen, Kunstprojekte fertiggestellt. 

Und wie sieht unser Plan für die nächsten Wo-
chen aus? 

-Wir wollen das erste Halbjahr der zwölften (be-
ziehungsweise elften) Klasse erfolgreich meistern. 

-Unseren Freunden und Familien etwas Schönes 
unter den Weihnachtsbaum basteln... 

 

Uns erwarten Plätzchen, Glühwein und ein kleines 
Weihnachten im Kreis unserer Mitschüler. 

Und wenn wir uns dann froh und glücklich auf den 
Heimweg machen, dann mit dem Gedanken: 

WIR HABEN ES GESCHAFFT!  

 

Für all das danken wir der Schulleitung, den Leh-
rern, Mentoren, den Köchinnen und dem Internats-
personal von ganzem Herzen. 

 

Eure Internatsschüler der Jahrgangsstufe 12  



Am Zentrum für Lehrerbildung, 

Schul– und Berufsbildungsfor-

schung (ZLSB) der TU Dresden 

ist auf Initiative von Leh-

rer*innen im Hochschuldienst 

und wissenschaftlichen Mitar-

beiter*innen ein inklusiver 

Lehr-Lernraum entstanden, 

der allen zugänglich sein soll.: 

Studierenden, Schüler*innen, 

Lehrer*innen und Do-

zent*innen.  

Im Film, in dem auch das 

Schiller-Gymnasium vor-

kommt, geht es zudem um die 

Frage, wie die Erkenntnisse 

zur Lernraumgestaltung in der 

Schulpraxis ankommen könn-

ten (Bitte auf das Bild links 

klicken oder hier: https://

www.youtube.com/watch?

v=yBF2b1j_xSw  

 

Außerdem hat das ZLSB ein 

Podcast zum Lernraum er-

stellt: https://tu-dresden.de/

zlsb/publikationen/podcasts  

 

P.S.: An unserer Schule hat 

sich eine AG Lernraumgestal-

tung gebildet. Interes-

sent*innen sind herzlich will-

kommen und melden sich 

bitte bei Herrn Freitag. 

Die Klasse 7/3 gestaltete eini-

ge Bilder und andere Klassen 

verfassten Grußbotschaften, 

die wir an unsere französi-

sches Partnerschule, das Col-

lège Jeanne d‘Arc in Morteau 

schickten. 

Vielen Dank für die tollen 

Beiträge! 

Am 2. November 2020 unter-

stützen die Schüler*innen und 

Lehrer*innen unserer Schule 

dem Aufruf des französischen 

Bildungsministers, unseres 

ermordeten Kollegen Samuel 

Paty in einer Schweigeminute 

zu gedenken. Wir schlossen 

dabei alle Opfer von Hass 

und Gewalt mit ein.  

Ein neuer Lehr-Lernraum Inklusion am ZLSB der TU Dresden 

Gedenken an Samuel Paty 

Altersheime in der Region 

oder im Nachbarland weiter-

geleitet.  

Beiträge können per Mail 

gesendet werden an:  

info@bildungsfunken.de 

Natürlich ist es möglich, diese 

auch bei uns im Sekretariat 

per Mail oder analog abzuge-

ben. 

Ein Lächeln per Post 

Viele ältere Menschen (nicht 

nur) in Deutschland und 

Tschechien leiden daran, dass 

sie ihre Angehörigen im Mo-

ment nicht oft besuchen kom-

men können. Inspiriert von 

einer Idee aus Frankreich ruft 

der Verein Bildungsfunken 

e.V. daher zum Einsenden 

von Nachrichten, Briefen 

oder/und Bilder auf. Diese 

werden ausgedruckt und an 

www.bildungs-

funken.de/ein-lächeln-

per-post 
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Mögliche Themen für weitere Ausgaben: 

• Erfahrungen in der Distanz: Wie kommen un-

sere Schüler*innen und Lehrer*innen damit 

zurecht? 

• Konstruktives & Kritisches: Feedback zum 

Schulleben 

• Weihnachten in Schulgebäude und Internat 

• Berichte von unseren Partnerschulen u.a. in 

Tschechien und Frankreich 

• Interviews mit unseren neuen Lehrkräften 

• Literarisches & Poetisches 

• ... 

 

www.schillergymnasium-pirna.de 

Friedrich-Schiller-Gymnasium, Seminarstraße 3, 01796 Pirna 

 

Cornelia Kaanen, stellvertretende Schulleiterin; Dr. Kristian Raum, Schulleiter 

 

E-Mail: sekretariat@fsg.lernsax.de, dr.raum.k@fsg.lernsax.de 

 

Sprechstunden (ohne Voranmeldung): Montag und Donnerstag 12:00-12:30 Uhr , per Videokonferenz 

Freitag 14:00-14:30 Uhr https://bbb.schullogin.de/kri-een-e1k-vgw 

 

Redakteur*innen gesucht! 

Alle Beiträge sind herzlich will-

kommen! 

Termine: 

10. Dezember 

 

 

72. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte:: das FSG wird Pate 

des Aufklebers „Artikel 26 - Recht auf 

Bildung“ (eine Pirnaer Initiative) 

18. Dezember Letzter Schultag 

4. Januar Zeugnisausgabe 12/I 

https://bbb.schullogin.de/kri-een-e1k-vgw

