
Sehr geehrte Eltern, liebe 

Schüler*innen, sehr geehrte 

Kolleg*innen, 

die erste Woche des Distanz-

unterrichts hat leider mit eini-

gen technischen Schwierigkei-

ten begonnen, die außerhalb 

unseres Einflussbereichs la-

gen. Wir bemühen uns alle 

nach Kräften darum, best-

mögliche Lernerfolge zu er-

zielen und haben da nun 

schon viele Erfahrungen ge-

sammelt. Trotzdem können 

wir in Distanz nicht alles ab-

bilden, was das Besondere an 

unsere Schule gerade auch zur 

Weihnachtszeit ist: das Mitei-

nander von Freund*innen, 

Mitschüler*innen und Kol-

leg*innen; die Weihnachts-

stimmung im Schulhaus und 

die gemeinsame Vorfreude 

auf das Weihnachtsfest. Inso-

fern kann auch unser zweiter 

Newsletter eben nur ein 

„Schiller-Funken“ sein, aber 

wir hoffen, dass er Ihnen und 

Euch ein bisschen von der 

beeindruckenden, vorweih-

nachtlichen Vielfalt unserer 

Schule vermittelt. Wir danken 

allen für ihren ganz persönli-

chen Beitrag zu unserem bun-

ten Schulleben. Wenn auch 

das bevorstehende Weih-

nachtsfest in kleinerem Kreis 

stattfinden muss als gewohnt, 

so wünschen wir Ihnen und 

Euch in diesem Jahr ganz 

besonders fröhlich-

besinnliche Stunden bei bester 

Gesundheit. Unseren kranken 

Schüler*innen und Leh-

rer*innen wünschen wir gute 

Besserung und sind gewiss, 

uns alle gesund im neuen Jahr 

wiedersehen zu können. 

Mit vielen Grüßen, 

Cornelia Kaanen und Kristian 

Raum 

Veselé Vánoce! Frohe 
Weihnachten!  

Herr Dr. Wegner, der uns bei 
der Testung unserer Schü-
ler*innen sehr unterstützt hat, 
schrieb mir am 13.12.:  
„Sehr geehrter Herr Raum, 
diesmal möchte ich Sie um 
ihre Hilfe bitten. Die Mitar-
beiter im Gesundheitswesen 
wissen aktuell nicht wo hinten 
und vorn ist. Insbesondere 

sind im Landkreis die Pflege-
heime schwerst betroffen.“  
Menschen, die gern helfen 
wollen, finden weitere Infor-
mationen z.B. hier:  
 
https://www.facebook.com/
groups/230359814196748/
perma-
link/806791016553622/ 
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eingeschränkten Schulbetriebs 

während der Corona-

Pandemie – blieb nicht, aber 

es wurde sofort Bild- und 

Tonmaterial gesichtet, ein 

Drehbuch erarbeitet, Einstel-

lungen gedreht, Vorlagefolien 

neu geschrieben, Texte ins 

Englische übersetzt und ein-

gesprochen, Musiklizenzen 

erworben und viel Zeit und 

Mühe am PC verbracht, um 

einen 17 minütigen Film über 

unser Gymnasium fertigzu-

stellen. (siehe Schiller-Funken 

1) 

Am Mittwoch, 09.12.2020, 

war es dann soweit. Der Film 

könnte im Rahmen einer klei-

nen Film-Release-Party in der 

Schule vorgestellt werde. 

Mit einem Geschenk für die 

drei Schüler aus der Klassen-

stufe 10, die maßgeblichen 

Anteil am Entstehen des Fil-

mes hatten, bedankte sich die 

Schulleitung sehr herzlich.   

Alle Beteiligten sind stolz auf 

dieses Ergebnis, selbst wenn 

es hier und da noch etwas zu 

verbessern gibt. Dazu sind 

aber schon die nächsten Pla-

nungen gemacht. Es wird eine 

Version dieses englischspra-

chigen Films in Deutsch und 

Tschechisch geben. 

Veit Magdon  

Pädagogischer Internats-

koordinator 

Zum Film geht es hier. 

Auf dem unten stehenden 

Link ist die Fernsehreportage 

verfügbar, die der tschechi-

sche öffentlich-rechtliche 

Fernsehsender ČT in unserem 

Gymnasium und im Internat 

am Montag, dem 07.12 aufge-

zeichnet hat. Ausgestrahlt 

wurde die Reportage am 

Samstag, dem 12.12. in der 

Hauptnachrichtensendung 

'Události' um 19:00. Der 2 

minütige Beitrag heißt "Saské 

školy" und beginnt bei 40:04 

min. (Dr. Tomaš Křenek) 

https://www.ceskatelevize.cz/
ivysilani/1097181328-
udalosti/220411000101212 

Film-Release-Party am Friedrich-Schiller-Gymnasium (9.12.2020) 

Das Schiller-Gymnasium im tschechischen Fernsehen (12.12.2020) 
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Auf Initiative der TU 

Dresden | Zentrum für 

Lehrerbildung, Schul- und 

Berufsbildungsforschung 

beteiligten sich Schüler 

und Lehrkräfte des Fried-

rich-Schiller-Gymnasiums 

Pirna mit einem Film an 

der internationalen Vor-

tragsreihe „Educational 

Systems in (Trans)

Formation – Facing the 

global challenges“. 

Die Bereitschaft zum Mit-

gestalten war groß, viel 

Zeit – auch auf Grund des 

https://youtu.be/sqtmy_d1pUA
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/220411000101212
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/220411000101212
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gende Platzierung er-

reicht worden. Die Bron-

zestufe erklimmt 6/1 mit 

ihrem wunderschönen 

Schneemannbaum, der 

direkt vor dem großen 

Schulmuseum stand. 

Den zweiten Platz belegt 

mit einem besonders ein-

zigartigem Look die 

Klasse 5/2. Das moder-

ne Design und die Um-

gestaltung der herkömm-

lichen Christbaumkugeln 

zu bunten Planeten über-

zeugte die Jury sofort. 

Doch nur eine Klasse 

konnte den Goldrang 

erreichen. Wir alle gratu-

lieren der 5/5, die einen 

ganz besonderen und 

gleichzeitig aktuellen 

Baum gestaltete. Neben 

klassischer Dekoration 

überzeugten die diesjäh-

rigen Gewinner vor al-

lem mit der originellen 

Idee, bemalten Lebku-

chenmännchen einen 

eigenen Mundschutz zu 

basteln und schlichte 

Taschentücher in niedli-

chen Schmuck zu ver-

wandeln.  

Herzlichen Glückwunsch 

an die Sieger dieses 

Wettbewerbs, die sich 

nach den Ferien über 

ganz besondere Preise 

freuen dürfen.  

Shona Heidrich 

(Schülervertretung) 

 

Wer hat den schönsten Weihnachtsbaum?  (15.12.2020) 
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Wie jedes Jahr sind auch 

in dieser Vorweih-

nachtszeit die Fünft- 

und Sechstklässler krea-

tiv geworden und haben 

unser Schulhaus mit ih-

ren eigenen gestalteten 

Bäumen ein wenig ver-

schönert. Von klassi-

schem Schmuck, über 

Corona-Themen bis hin 

zu Planeten war alles 

dabei und hat den Schü-

lerrat mit der Bewertung 

dieser Einzelstücke vor 

eine harte Aufgabe ge-

stellt.  

Nach reichlicher Dis-

kussion und ausführli-

cher Betrachtung ist fol-
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Weihnachten im Internat 
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Wie auch jedes Jahr haben die 

Kinder mit den Mentoren das 

Internat schön weihnachtlich 

geschmückt. Nur konnten es 

alle dieses Jahr nicht so lange 

genießen. Wir wünschen allen 

ein zufriedenes Neues Jahr. 

  

Jako každým rokem vyzdobily 

děti spolu s mentory vánočně 

internát. Jen v tomto roce si to 

všichni tak dlouho neužili. Pře-

jeme všem spokojený Nový 

rok. 

Helena Zdražilová 





Video-Informationen zur Kurswahl  

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen 
der Klasse 10, 

da in diesem Jahr kein regulärer Eltern-
abend zur Kurswahl stattfinden konnte, 
hat unser Oberstufenberater Herr Fleck 
seine Präsentation als Video aufgenom-
men. Ich möchte ihm hierfür meinen 
Dank aussprechen, ebenso auch Herrn 
Molín für die tschechische Übersetzung. 
Für Rückfragen steht Ihnen/Euch Herr 
Fleck gern zur Verfügung. Die Videos 
sind hier zu finden bzw. auf unserer 
Homepage unter „Schule und Unterricht“ 
bzw. „Sekundarstufe II“. (Kristian Raum) 

Auf  Distanz - und doch ganz nah.  Erklärvideos für jedermann 

Der Distanzunterricht stellt uns alle, Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern vor große Herausforderungen. In meiner im-

provisierten Erklärvideo-Reihe habe ich einige Themen aufgegriffen, die vielleicht für die digitale Zusammenarbeit nützlich 

sein können. Das meiste ist gar nicht so schwer, aber es braucht immer den ersten Schritt. In diesem Sinne: Bon courage! 

(Kristian Raum) 

Bitte einfach auf das Thema klicken, was Sie/Euch interessiert. 

Wer selbst Lust hat, einen kleinen Erklärfilm zu einem spannenden oder/und hilfreichen Thema zu erstel-

len, kann diesen auch gern über den nächsten Schillerfunken publizieren. 

https://www.schillergymnasium-pirna.de/schule-unterricht/sekundarstufe-ii/informationen/
https://www.schillergymnasium-pirna.de/schule-unterricht/sekundarstufe-ii/informationen/
https://youtu.be/SDMMd2rHxxE
https://youtu.be/PQvQrKZar2U
https://youtu.be/3ks_frIBbVU
https://youtu.be/tt9LUkP2jUM
https://youtu.be/PW3xoyrepYo
https://youtu.be/5wHT-ZxvXfg


 

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 K. Raum:  

Montag und Donnerstag 12:00-12:30, per Videokonferenz Freitag 14:00-14:30: https://bbb.schullogin.de/kri-een-e1k-vgw 

 

Redakteur*innen gesucht! 

Alle Beiträge sind herzlich 

willkommen! 

Schneemannfamilie gesichtet! 

 

Die kleine Schneemannfamilie wurde in der Hofpause am 

3. Dezember durch Schüler*innen verschiedener 5. Klas-

sen aus einem Hauch von Schnee geschaffen. (Michaela 

Scharf) 

Weihnachtsvideogruß des 

Schulleiters an die Eltern 

Bitte auf das Bild klicken. Der Text ist auch hier zu 

finden.  

Musikalischer Adventskalender 
Bitte auf das Bild klicken. Lassen Sie/Lasst Euch von den musikalischen Talen-

ten unserer Schüler*innen verzaubern! Ganz herzlichen Dank an Herrn Dr. 

Sperfeld, Vivien Rücker (Schülersprecherin) und an alle Mitwirkende! Der Ad-

ventskalender ist auf auch hier zu finden: www.schillergymnasium-

pirna.de/adventskalender/unsere-minikonzerte-zum-advent/ 

 

Hier geht es übrigens zum Adventskalender des 

Sächsischen Verbindungsbüros in Prag mit 

vielen Überraschungen! Tschechische Weih-

nachtslieder gibt es hier (vielen Dank für den 

Tipp, Frau Pazderová!) 

https://bbb.schullogin.de/kri-een-e1k-vgw
https://youtu.be/j-laEwtQVao
https://www.schillergymnasium-pirna.de/downloads/2020_12_18_Vesel_Vnoce_Frohe_Weihnachten.pdf
https://www.schillergymnasium-pirna.de/adventskalender/unsere-minikonzerte-zum-advent/
https://www.schillergymnasium-pirna.de/adventskalender/unsere-minikonzerte-zum-advent/
https://www.schillergymnasium-pirna.de/adventskalender/unsere-minikonzerte-zum-advent/
https://adventskalender-verbindungsbuero-prag.de/
https://www.youtube.com/watch?v=AmBwxyNz8BI
https://adventskalender-verbindungsbuero-prag.de/

