
Liebe Schüler*innen, sehr geehrte Eltern 

und Kolleg*innen, 

heute erscheint der 3. Schiller-Funken – und 

dies zu einem doppelt bedeutsamen Datum. 

Zum einen findet heute der erste digitale 

Tag der Offenen Tür unserer Schule statt 

und wir laden alle herzlich ein, sich auf unse-

rer Homepage umzusehen. Die Fachschaf-

ten haben mit großem Elan Materialien und 

Filme für unsere Gäste vorbereitet, wofür 

wir ganz herzlich danken! Zum anderen ist 

heute der deutsch-französische Tag! Vive 

l’amitié franco-allemande!  

Um es offen zu sagen: die Belastungen für 

unsere Schulgemeinschaft sind nach wie vor 

keinesfalls gesunken – im Gegenteil. Um uns 

ein besseres Bild der Situation zu machen, 

beginnen wir mit digitalen Befragungen von 

Schüler*innen (zunächst Kl. 5-7) bzw. Leh-

rer*innen und führen am 27.1. pädagogische 

Online-Konferenzen durch. An dieser Stelle 

erneuern wir unseren Aufruf, sich bei 

Schwierigkeiten und Problemen jederzeit an 

die Schulleitung zu wenden.  

Der Präsenzunterricht ist für die Kl. 11 und 

12 eingeschränkt wieder angelaufen, sodass 

wir auf eine gute Abiturvorbereitung hoffen. 

Mit herzlichen Grüßen,  

Cornelia Kaanen u. Kristian Raum 

P.S.: Herzlichen Dank an die Internats-

schüler für dieses tolle Geschenk! 

Anlässlich der Unterzeichnung 

des deutsch-französischen 

Freundschaftsvertrags im Jahre 

1963 durch Präsident de Gaulle 

und Bundeskanzler Adenauer 

wird alljährlich am 22. Januar der 

Deutsch-Französische Tag be-

gangen. Er ist ein Tag des Frie-

dens - erinnert er doch daran, wie 

furchtbar und verlustreich die 

deutsch-französischen Konflikte in 

der Geschichte waren. 2021 jährt 

sich zudem das Ende des deutsch-

französischen Kriegs 1870/71 zum 

150. Mal, der im Hass auf Frank-

reich zur Gründung des Deut-

schen Reichs führte. De Gaulle 

und Adenauer zeigten, dass erst im 

gemeinsamen Handeln die Stärke 

Europas liegt. 

Charles de Gaulle und Kon-

rad Adenauer (1963) 

22. Januar - Deutsch-französischer Tag 
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 La paix  

La paix est un bonheur pour tous.  

Je veux la paix pour tous.  

Ainsi, on pourra vivre  

Dans un pays sans guerre.  

La paix est si belle  

Comme on a l'envie de la protéger.  

La paix est un devoir  

Et nous pourrions utiliser ton 
courage.  

Der Frieden  

Der Frieden ist ein Glück für alle  

Ich will den Frieden für alle  

So wird man  

Im Land ohne Krieg leben können  

Der Frieden ist so schön  

Wenn man Lust hat, ihn zu schüt-
zen  

Der Frieden ist eine Pflicht  

Und wir könnten deinen Mut 
gebrauchen.  

Abinaya LECHCHUMANAN,  

Schülerin aus Frankreich (2018)  
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Begegnungstag und digitaler Tag der Offenen Tür  

Distanzunterricht konkret: Deutsch Kl. 5 
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Das Kollegium unserer Schule tauscht sich regelmäßig zu Erfahrungen im Distanzunterricht aus. Dabei wird 

klar, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, das Lernen unserer Schüler*innen aus der Ferne zu unter-

stützen. So auch ein interaktives Arbeitsblatt, welches Frau Illert für die 5/5 erstellt hat (siehe auch im Anhang 

an diesen Schiller-Funken). Viel Spaß beim Ausprobieren! 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

unsere deutschen und tschechischen Lehrkräfte und Schüler*innen des in 
Deutschland einmaligen binationalen-bilingualen deutsch–tschechischen Bil-
dungsganges am Friedrich-Schiller-Gymnasium laden Grundschüler*innen der 
4.Klassen und deren Eltern zum digitalen „Tag der deutsch-tschechischen Begeg-
nung - Brücken bauen“ und zum digitalen "Tag der offenen Tür" herzlich ein. 

Wir haben mehrere Videofilme gestaltet mit Bildern und Texten aus den vergan-
genen Veranstaltungen, mit Informationen zu unserer Schule und 
zum binationalen Internat und mit aktuellen Szenen, die euch und 
Sie ein wenig am Schulleben teilhaben lassen sollen. 

Wir hoffen, dass wir euch und Ihnen auch auf diesem Weg etwas 
Freude bereiten und vielleicht auch neugierig machen auf unser 
Gymnasium. 
 

Es grüßt herzlich mit „Film ab!“ 

Rita Weber  

(Projektkoordinatorin binationaler deutsch- tschechischer Bildungsgang) 

https://youtu.be/oXqT-REMV_A


gen können sowie die Uhrzeit 
und einen Link für die Konfe-
renz mit angeben können. Als 
Schüler sieht man eine nach 
der Uhrzeit sortierte Über-
sicht für den jetzigen und die 
nächsten Tage. 
Die Lehrer unsere Klasse 
10/3d und wir als Klasse 
selbst nutzen die Website 
bereits und waren sozusagen 
die Versuchskaninchen. So-
wohl die Lehrer als auch mei-
ne Mitschüler waren begeis-
tert. Nach zwei Gesprächen 
mit Herrn Raum soll die 
Website jetzt ausgeweitet wer-
den. Ihr könnt also als Schüler 
den Link unten aufrufen und 
die Website austesten. 
Tauscht euch am besten im 
Klassenchat aus, falls euch 
die Website gefällt und euer 
Klassensprecher kann sich 
entweder an mich 
(salz.tom15@fsg.lernsax.de) 
wenden oder eine WhatsApp

-Nachricht in die gemeinsame 
Gruppe aller Klassensprecher 
schicken. Für interessierte 
Klassen wird die Website 
voraussichtlich Anfang nächs-
ter Woche (KW 5) aufgeschal-
tet. Jede Klasse bekommt 
dann einen eigenen Link und 
jeder Lehrer eine eigene Ken-
nung. 
Hier ist der Link: https://
konferenzplaner-
demoversion.pflege-
lernkartei.de/ (bald ist die 
Website nicht mehr bei mir 
privat gehostet, sondern auf 
konferenzplaner-fsg.de, bis 
dahin ist es nur eine Subdo-
main). 
Viel Spaß beim Ausprobieren, 
Tom Salz aus der Klasse 

10/3d  
 

Ein neuer digitaler Kalender - von Schülern für Schüler 

Stimmen zum Distanzunterricht - Brief  eines Lehrers 
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Lieber Schüler*innen und 

Lehrer*innen, 

der Distanzunterricht 
wird wohl noch einige 
Zeit für die Sekundarstufe 
1 weiterlaufen und somit 
auch weiterhin Konferen-
zen abgehalten werden. 
Dabei nimmt die Anzahl 
an Konferenzen immer 
weiter zu und man verliert 
schnell den Überblick. 
Außerdem bekommt man 
Konferenzen meist Tage 
im Voraus mitgeteilt und 
muss im Endeffekt jeden 
Morgen aufs Neue die E-
Mails der letzten Tage 
nach der Uhrzeit und 
einem Link durchsuchen. 
Ziemlich unpraktisch, 
oder? Genau das dachte 
ich mir letzte Woche auch 
und habe kurzerhand eine 
Website programmiert, 
auf der Lehrer Konferen-
zen und Arbeiten eintra-

„Die Website kann ich nur 

positiv bewerten, da jetzt alle 

Termine für Konferenzen 

und Arbeiten, bzw. Tests, 

sehr viel übersichtlicher als in 

Lernsax angeordnet sind. 

Jeder Schüler kann sich so 

einen Überblick verschaffen, 

was er wann hat und kann 

danach auch seine eigenen 

Termine besser einplanen. 

Das Chaos, was auf 

Lernsax mit den Terminen 

herrscht, ist somit behoben.“ 

~ Schülerin, Klasse 

10/3 

Ich find die Webseite gut, 

da man so alles in einem 

Blick hat und nicht immer 

die alten E-Mails durchge-

hen muss, bis man dann 

endlich den Link zur Kon-

ferenz gefunden hat.  

~ Schülerin, Klasse 

10/3 

Lieber Herr Raum, 

ich verzweifle an der Tech-

nik, die uns zur Verfügung 

gestellt wird. Ich musste 

jetzt meine Konferenz Ma-

the abbrechen - die Proble-

me, die wir bei Ihrer Kon-

ferenz am Freitag mit Ton 

hatten, waren nun noch 

schlimmer, und auch noch 

mit Bild. Sowohl bei BBB, 

als auch bei LernSax. Ich 

weiß, dass Sie dafür nichts 

können und ich Sie nun mit 

meiner Verzweiflung und 

Wut konfrontiere, aber ich 

will arbeiten können! 

Ich habe mich ziemlich 

lange und kompliziert vor-

bereitet (so, wie Sie das 

auch den Schülern geschrie-

ben haben), meine Klasse 

ist keine einfache Klasse, 

und Mathematik ist für die 

meisten Schüler eine Her-

ausforderung. Aber es wa-

ren alle Schüler um 7:30 

Uhr da, ich freue mich, 

wenn ich sie erreichen 

kann. Gerade in Mathema-

tik finde ich die Konferen-

zen so wichtig... 

Ich würde mich freuen, 

wenn Sie meine giftige Fra-

ge weiterleiten könnten (an 

das Schulamt, gerne an den 

Minister persönlich): Gibt 

es eine Möglichkeit, für den 

Freistaat zu spenden, damit 

er sich eine ordentliche 

Technik leisten kann? Die 

aktuelle Situation mit den 

sächsischen Lernplattfor-

men ist ungefähr so, als ob 

man sich entscheiden wür-

de, eine neue Verkehrsfirma 

zu gründen, die den ganzen 

ÖPNV im Freistaat gewähr-

leisten wird, und dafür drei 

Busse aus der zweiten Hand 

kaufen würde... nein, das 

würde nicht reichen... dann 

kaufen wir noch zwei neue 

Busse und werden hoffen. 

Und wenn kein Hoffen 

hilft, können wir immer 

noch beten! (Ende der gifti-

gen Frage.) 

Es tut mir leid, dass ich Sie 

damit belästigt habe, wenn 

Sie es nicht ändern können. 

Ich wünsche Ihnen einen 

schönen Tag. 

Radek Molín 

 

(Ich habe Herrn Molín um 

Veröffentlichung seiner Mail 

gebeten, da er - wie ich finde - 

uns allen aus dem Herzen 

spricht. Ähnlich kritische Mails 

erhalte ich von Eltern und Schü-

ler*innen. Ich bin überzeugt 

davon, dass wir etwas ändern 

können - wenn auch mit viel 

Geduld. K. Raum) 

mailto:salz.tom15@fsg.lernsax.de
https://konferenzplaner-demoversion.pflege-lernkartei.de/
https://konferenzplaner-demoversion.pflege-lernkartei.de/
https://konferenzplaner-demoversion.pflege-lernkartei.de/
https://konferenzplaner-demoversion.pflege-lernkartei.de/
https://konferenzplaner-demoversion.pflege-lernkartei.de/


Auf  diesem Wege 
soll die Möglichkeit 
bestehen, dass Schü-
ler Schülern helfen 
oder man sich Hilfe 
suchen kann. 

Dabei könnt ihr ano-
nym bleiben, aber die 
Annonce auch mit 
Namen einstellen. 

Wichtig ist auch, dass 
die Hilfsangebote 
klassenstufenüber-
greifend sein können, 
also ältere helfen jün-

geren Schülern, aber evtl. auch umgekehrt. 

(z.B. in Musik, Kunst, Sprachen ) 

Für die Sekundarstufe II wollen wir versu-
chen, Studenten der TU Dresden als Hel-
fer zu gewinnen. 

(T. Arlt) 

 

Schreibt euer Anliegen/Angebot an:  

schillerfunken@fsg.lernsax.de  

Wir vermitteln euch dann bzw. publizieren 
eure Anfrage/euer Angebot - anonym oder 
mit Namen - im nächsten Schiller-Funken. 

 

Schüler*innen helfen Schüler*innen 
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Schüler bieten                                   
Du bist in einem 
Fach richtig gut, es 
fällt dir leicht und du 
kannst dir              
vorstellen, anderen 
Schülern, denen es 
vielleicht nicht so 
leicht fällt oder die 
länger gefehlt haben, 
online oder in der 
Schule zu helfen, 
dann melde dich bit-
te hier!           

Schüler suchen 
Du hast in einem 
Fach ein Thema 
nicht verstanden, du 
hast länger gefehlt 
und suchst jeman-
den, der es dir online 
oder in der Schule 
unkompliziert erklärt 
und hilft oder mal 
mit dir übt, dann 
melde dich bitte hier! 

Eine neue Folge der Reihe „Auf  Distanz 

und doch ganz nah“ zum Thema 

„Umfragen erstellen“ findet sich durch 

Klick auf  das Bild rechts. 

Die Folgen 1-6 sind im Schiller-Funken 

Nr. 2 verlinkt (S. 7)  

Tipps zum Distanzunterricht: Umfragen erstellen 

https://www.schillergymnasium-pirna.de/downloads/2020_12_Schiller-Funken_2.pdf
https://www.schillergymnasium-pirna.de/downloads/2020_12_Schiller-Funken_2.pdf
https://youtu.be/CwXkegrpHag
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Tipps zum Distanzunterricht 

Sehr geehrter Herr Raum, 

 
ich habe eine schön gestaltete 
Übersicht mit Tipps für den Dist-
anzunterricht und einem Lern-
plan gefunden und denke, dass 
das gerade für die jüngeren 
Schülerinnen und Schüler und 
deren Eltern hilfreich sein könn-
te. Die 5/4 hat es schon von mir 
bekommen, aber vielleicht könn-
te man es auch dem Schiller-
Funken anhängen? Der Autor 
verweist darauf, dass das Materi-
al auf Schulhomepages gestellt 
werden darf, von daher sollte es 
rechtlich in Ordnung sein, hoffe 
ich. Ich schicke die Dokumente 
im Anhang mit. 

 
Herzliche Grüße, 
Franziska Schneider 



Impressionen aus dem Internat - mit Rückblick 2020 
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Nach kurzer Zeit ist das Internat leider we-

gen Corona wieder leer und es dürfen spä-

ter nur die 11. und 12. Jahrgangsstufe hier 

sein. Erst haben wir ein bisschen renoviert 

und dann im neuen Raum z.B. Häkeln ge-

lernt. Und jetzt freuen wir uns alle auf die 

Normalität, die später sicher das Jahr 2021 

bringt. Po chvilce byl ale opět internát kvůli 

"Koroně" prázdný a později mohla přijet 

jen 11. a 12. třída. Trošku jsme renovovali a 

potom se v nové místnosti učili např. 

háčkovat. A nyní se všichni těšíme na nor-

malitu, kterou rok 2021 později jistě přine-

se. 

Helena Zdražilová 

Dann durften immer mehr Schüler zurückkehren und wir mussten für die Konferenzen ein bisschen impro-

visieren. Poté se mohlo stále více studentů vracet a my jsme museli kvůli konferencím trošku improvizovat. 

Und wie war das Jahr 2020 im Internat? Na-

türlich anders :) A jaký byl rok 2020 v In-

ternátě? Samozřejmě jiný :) 

Wir haben im Januar noch zusammen am In-

ternatsball getanzt. V lednu jsme ještě 

společně tančili na internátním plese. 



Die Begrüßung der neue 7. Klasse im Internat war schön :) 

Přivítání nových sedmáků bylo hezké. 

Im Juni könnten wir auch unseren traditionellen 

Internatslauf (ganz anders) erleben. 

V červnu jsme také mohli zažít náš tradiční in-

ternátní běh (jen zase jinak). 

Im Februar sind wir noch in den Alpen Ski gefah-

ren. 

V Únoru jsme ještě ližovali v Alpách. 

Und ab März war das Internat leer. 

A od března byl internát prázdý. 

Und alle unsere Abiturienten sind erfolg-

reich gewesen :) !!!!!!! 

A všichni naši maturanti byli 

úspěšní :) !!!!!! 



Wir sind für euch da! Sprechzeiten der Lehrer*innen und der 

Sozialpädagogin 

Sprechzeiten der Beratungs-

lehrer 

In der Zeit des Distanzunterrich-

tes bieten unsere Beratungslehrer 

ihre Sprechzeiten telefonisch un-

ter 03501/781575 (die Telefon-

nummer der Schule) in folgenden 

Zeiten an: 

Hr. Häcker Montag: 10:30 - 11:00 

Uhr 

Fr. Kazdová Freitag: 8:30 - 9:00 

Uhr 

Sie haben natürlich weiterhin die 

Möglichkeit, sie auch über E-Mail 

zu erreichen: 

haecker.m@fsg.lernsax.de, kazdo

va.l@fsg.lernsax.de 

Die Terminvereinbarung zum 

Gespräch oder zur Videokonfe-

Sprechstunde mit der Sozial-

pädagogin 

Die Sozialpädagogin Frau 

Zdražilová bietet von nun ab täg-

lich eine offene Sprechstunde 

auch ohne vorheriger Anmel-

dung montags bis freitags von 

19:00 bis 19:30 Uhr entweder 

telefonisch unter: 

00493501466233 (Dienstzimmer 

Internat) oder online via BBB 

(https://bbb.schullogin.de/kri-

hpl-zmv-g0i) an. Darüber hinaus 

haben Sie/habt Ihr natürlich wei-

terhin die Möglichkeit, Frau 

Zdražilová auch über Email: 

zdrazilova.h@fsg.lernsax.de zu 

erreichen. 

renz außerhalb der Sprechzeiten 

ist ebenfalls möglich. 

 

Die Sprechzeiten der Inter-

natsmentor*innen findet ihr 

hier: https://www.schillergymnasium-

pirna.de/bina/aktuell-sprechzeiten-

internatsmentoren/ 

Flockdown-Bilder von Schülern der Kl. 5+6 und von Lehrern 

Trotz Corona und Konferenzen und Aufgaben und Lernsax und BBB und und und … haben einige noch 
einen Blick auf die  anderen  ;)  schönen Dinge des Winters.  

Der Schneemann ohne 
Durch-, genauer – 
ganz ohne Blick  

Wintersprinter 

https://www.schillergymnasium-pirna.de/bina/aktuell-sprechzeiten-internatsmentoren/
https://www.schillergymnasium-pirna.de/bina/aktuell-sprechzeiten-internatsmentoren/
https://www.schillergymnasium-pirna.de/bina/aktuell-sprechzeiten-internatsmentoren/
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Flockdown-Bilder (Fortsetzung) 

Noch bin ich klein, mein Herz ist rein, 

doch bin ich groß, dann geht es los…  

Januar 2021- die Frisur sitzt!  

Fast perfekte Proportionen  

Teilzeitengel in Action 

Pfeiff ´auf den Prinzen, nimm mich ! 

 
 Auch 2021 steht vieles Kopf - zu 

vieles !? 

Den Mann mit dem Goldhelm in 
Tschechien  

Schneeengel 
gesucht 



Ein Schneemann kommt selten allein :-)  

Romantik Level   11 von 10 ☺ 

Don’t forget to Hüpf 

Kuscheln geht immer 

Daisy und Erika 



Einfach nur schön! 
Molli träumt vom Schnee-

hasen 

Schickt Eure Flockdown-Bilder 

an:  

schillerfunken@fsg.lernsax.de 



Themen für die nächsten Ausgaben: 

• Erfahrungen in der Distanz: Wie kommen unsere Schüler*innen und 

Lehrer*innen damit zurecht? 

• Berichte von unseren Partnerschulen u.a. in Tschechien und Frankreich 

• Interviews mit unseren neuen Lehrkräften und mit Schüler*innen 

• Literarisches & Poetisches 

• …     weitere Ideen? Bitte schreibt/schreiben Sie an : schillerfun-

ken@fsg.lernsax.de  

 

 

 

Redakteur*innen gesucht! 

Alle Beiträge sind herzlich 

willkommen! 

Sport frei! Fit bleiben in den eigenen vier Wänden 

 

Liebe Schüler*innen,  

denkt auch daran, Euch gesund 

und fit zu halten! Mit den 

Sportvideos von Alba Berlin 

funktioniert es! Meine Kinder 

und ich haben sich damit 

durch den ersten Lockdown im 

Frühjahr gekämpft.  

Euer K. Raum 

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 (im Büro & per Videokonferenz https://bbb.schullogin.de/kri-een-e1k-vgw): 

Montag und Donnerstag 12:00-12:30, Freitag 14:00-14:30 

https://youtu.be/3kbhr03wJh4
https://bbb.schullogin.de/kri-een-e1k-vgw


… Moment mal. 

Eigentlich war das schon die letzte Seite des Schiller-Funken, aber es bleibt noch 

etwas zu klären. Sind wir euch/Ihnen eigentlich aufgefallen? 

Wir sind Amos und Fritzi und ziemlich neugierig. Wir helfen 

Dinge sichtbar zu machen, an denen man oft viel zu schnell 

vorbeiläuft. Außerdem reisen wir sehr gern! Wir passen bequem 

in einen Briefumschlag und kommen zu jedem, der das 

wünscht und Fotos mit uns an interessanten Orten machen 

möchte. 

Interessierte Gastgeber*innen schreiben ihre Adresse bitte an 

schillerfunken@fsg.lernsax.de. Drei Tage bleiben wir sehr 

gern, bevor es weiter oder zurück in die Schule geht. Die Fotos 

unserer Reise möchten wir gern in den Schiller-Funken bringen, 

sodass alle Leser*innen sehen, was wir erlebt haben. Gern brin-

gen wir auch eine Geschichte oder ein Gedicht mit! Also dann 

bis bald! Wir freuen uns auf  unsere Europa-Reise durch Sach-

sen und Tschechien. 


