
Liebe Schüler*innen, sehr geehrte Eltern 

und sehr geehrte Kolleg*innen, 

Seit dem letzten Schiller-Funken vor zwei 

Wochen ist viel passiert: der Wechsel-

unterricht ist gut gestartet und auch die 

Testungen sind erfolgreich angelaufen. 

Wir freuen uns riesig, die Schüler*innen 

wiedersehen zu können. Seit gestern 

sind nun auch viele unserer tschechi-

schen Mitschüler*innen seit vielen Mo-

naten das erste Mal wieder in Pirna! Es 

ist schön, dass wir wenigstens vier Tage 

gemeinsam haben. Der vorliegende 

Schiller-Funken möchte wieder mit seinen 

bunten Beiträgen alle erreichen, auch 

diejenigen, die leider zu Hause bleiben 

müssen. Wir wünschen allen Erkrankten 

gute Besserung! Auch wenn die Krise 

noch lange nicht überstanden ist, so gibt 

es doch viele Zeichen der Hoffnung, auf 

die alle aufmerksam achten sollten. In 

diesem Sinne wünschen wir wieder viel 

Spaß bei der Lektüre und beim An-

schauen der Videos. 

Bald stehen die Osterferien vor der 

Tür und es wird noch eine österliche 

Sonderausgabe geben.  
 

Mit herzlichen Grüßen, 

Eure/Ihre Schiller-Funken-Redaktion 

P.S.: Am Donnerstag, 25.3.2021 fül-

len wir 8:45-9:15 Uhr in der Aula 

Oster-Briefe für unsere tschechi-

schen Schüler und benötigen zahlrei-

che Helfer! Vielen Dank! 

Am 26.2.2021 haben sich Kolleg*innen unserer Schule und unse-

res Partnergymnasiums „Jan Palach“ in Mělnik getroffen, um 

über weitere Projekte trotz Distanz zu sprechen. 

Wir haben die Gelegenheit zu einem Interview 

mit der Schulleiterin, Frau Dr. Němcová, ge-

nutzt. Viel Spaß beim Anschauen (ein Klick aufs 

Bild genügt). Ein Bericht aus Mělnik war bereits 

im Schiller-Funken Nr. 5 zu finden. 

Ein Interview mit Frau Němcová (Mělnik) 
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 Schule 
Das hier ist ein 
Schulgedicht, 
es reimt sich mal und mal 
auch nicht. 
Sice nám trvalo dlouho ji 
vymyslet, 
stálo to ale za ten 
výsledek. 
 

Jeden Tag müssen wir 
früh aufstehen, 
und dann in die Schule 
gehen. 
Ve škole pak celý den 
sedíme, 
a potom se domů těšíme. 
 

 

Svea-Leonie Schuster und Adéla 
Bejčková (7/3) 
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In 
dieser Ausgabe: 

Foto: Marko Förster www.saechsische.de (März 2021) 

https://www.schillergymnasium-pirna.de/downloads/2021_02_Schiller-Funken_5.pdf
https://youtu.be/V7bttYDSZcU


Liebe Schulleiterin, lieber Schulleiter in Tschechien, 

mit großer Sorge verfolge ich die aktuelle Entwicklung in Ihrem Land. Auch bei uns in Sachsen ver-

schärft sich die Situation wieder, doch hat es Sie in Tschechien zur Zeit besonders hart getroffen. Wäh-

rend bei uns die Schulen teilweise – und bis auf Weiteres – wieder öffnen können, sind Ihre Einrichtun-

gen nach wie vor geschlossen. Durch unsere Partnerschulen in Mĕlnik und Prag wissen wir, mit welchem 

Engagement Sie sich um Ihre Schülerinnen und Schüler bemühen, aber auch wie schwer es ist, trotz digi-

taler Plattformen in einem echten, menschlichen Kontakt zu bleiben.  

Die harten Grenzregelungen verhinderten schon im letzten Jahr, dass die tschechischen Schüler unseres 

binationalen Gymnasiums kontinuierlich in Pirna lernen konnten. Ich hoffe sehr, dass diese Maßnahmen 

der Freundschaft zwischen Sachsen und Tschechien nicht schaden. In diesem Sinne möchte ich Ihnen 

mitteilen, dass ich Ihre Sorgen um Schülerschaft und Kollegium teile und dass ich in Gedanken bei Ihnen 

bin. Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit und Mut. 

In dieser gegenwärtigen Notsituation macht mir Jan Amos Comenius mit seinem unerschütterlichen Op-

timismus Mut. Trotz der furchtbaren Kriege seiner Zeit hat er nie das Vertrauen in die Kraft umfassen-

der Bildung und Grenzen überschreitender Menschlichkeit verloren. Sein Geburtstag, der 28. März, ist ja 

auch tschechischer Lehrertag und ich möchte Ihnen meine herzlichen Glückwünsche überbringen. 

Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien, Schülern und Kollegen alles Gute und viel Gesundheit.  

Mit herzlichen Grüßen aus Pirna, 

Kristian Raum 

Schulleiter, Friedrich-Schiller-Gymnasium 

 

Milé ředitelky, milí ředitelé škol v České republice, 

s velkou starostí sleduji aktuální situaci ve Vaší zemi. I u nás v Sasku se situace zase zhoršuje, ale u Vás v 

České republice je mnohem horší. Zatímco u nás můžou školy zase částečně - až do odvolání - otevřít, 

jsou Vaše školy nadále zavřené. Díky našim partnerským školám v Mělníku a v Praze víme, jak an-

gažovaně se svým žákům věnujete, ale také jak je těžké, zůstat v opravdovém, lidském kontaktu i přesto, 

že máte k dispozici jen digitální platformy. 

Tvrdé předpisy o hranicích bránily už v minulém roce českým žákům našeho binacionálního gymnázia v 

účasti na výuce v Pirně. Velmi doufám, že tato opatření nepoškodí přátelství mezi Českem a Saskem. 

Chci Vás ujistit, že sdílím Vaše starosti o žáky a pedagogy a že jsem v myšlenkách s Vámi. Přeji Vám ho-

dně zdraví a odvahy. 

V současné nouzové situaci mi dává naději Jan Amos Komenský se 

svým neotřesitelným optimismem. Navzdory strašným válkám v jeho 

době nikdy neztratil důvěru v sílu vzdělávání a lidskosti, která 

překračuje hranice. Den jeho narození, 28. březen, je českým Dnem 

učitelů a já bych Vám k němu chtěl srdečně poblahopřát. 

Přeji Vám, Vašim rodinám, žákům a kolegům jen to nejlepší a hodně 

zdraví. 

Srdečný pozdrav z Pirny 

Kristian Raum 

ředitel, gymnázium Friedricha Schillera 

Ein Lächeln per Post … von Pirna nach Tschechien 

Hier geht es zum Aufruf aus dem Schiller-Funken Nr. 6 

https://www.schillergymnasium-pirna.de/downloads/2021_03_Schiller-Funken_6.pdf
https://www.schillergymnasium-pirna.de/downloads/2021_03_Schiller-Funken_6.pdf


Internationaler Tag der Francophonie - 20. März  

Quellen: 

Text: https://de.wikipedia.org/wiki/Frankophonie#:~:text=Der%20Begriff%20Frankophonie%20(oft%20auch,also%20der%20franz%C3%B6sische%20Sprachraum%20bezeichnet 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_de_la_francophonie https://de.wikipedia.org/wiki/Guinea https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachen_Guineas 
https://de.wikipedia.org/wiki/Tschad 
Bilder: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Flag_of_La_Francophonie.svg/1024px-Flag_of_La_Francophonie.svg.png 
https://picture.yatego.com/images/53e9e6bdab5a55.4/big_db50a8f32538a0c24093d6117881f856-kqh/autoscheiben-flagge---guinea---gr--ca--40x30cm---78060---dekoflagge-autolnderfahne.jpg 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Flag_of_Chad.svg/1280px-Flag_of_Chad.svg.png 

Anlässlich des alljährlichen Tages der Francophonie haben die Schüler*innen der 10/1 einige interessante Informati-

onen über den Begriff der Frankophonie, einige frankophone Länder und interkulturelle Erlebnisse für Sie und 

Euch zusammengestellt. Bonne lecture ! 

von Alexa Hofmann 

(10/1) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Frankophonie#:~:text=Der%20Begriff%20Frankophonie%20(oft%20auch,also%20der%20franz%C3%B6sische%20Sprachraum%20bezeichnet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_de_la_francophonie
https://de.wikipedia.org/wiki/Guinea
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachen_Guineas
https://de.wikipedia.org/wiki/Tschad
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Flag_of_La_Francophonie.svg/1024px-Flag_of_La_Francophonie.svg.png
https://picture.yatego.com/images/53e9e6bdab5a55.4/big_db50a8f32538a0c24093d6117881f856-kqh/autoscheiben-flagge---guinea---gr--ca--40x30cm---78060---dekoflagge-autolnderfahne.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Flag_of_Chad.svg/1280px-Flag_of_Chad.svg.png


Von Elisabeth Kobisch (10/1) 



Vive PirFontaine - es lebe die deutsch-französische Freundschaft 
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Französisch-deutsche Begegnung am 3. März  

Im Rahmen des Französischunterrichts haben wir, die Klasse 

10/1, uns mit französischen Schülern der internationalen 

Schule von Fontainebleau getroffen. Das digitale Treffen, 

über BBB, hat Herr Dr. Raum mit Liebe organisiert. Wir 

trafen uns also am Nachmittag des 3. März und Herr Raum 

hieß uns alle ganz herzlich willkommen. Nach einer kurzen 

Übung, wie wir uns, durch Zeichensprache :), auch ohne 

französische oder deutsche Worte verständigen können, star-

teten wir. Wir wurden in kleine Gruppen eingeteilt, somit 

konnte jeder etwas sagen, sich vorstellen und sein Franzö-

sisch, beziehungsweise Deutsch verbessern. In der ersten 

Gesprächsrunde ging es noch etwas stockend voran, da alle 

etwas aufgeregt waren und es natürlich eine ganz andere und 

schwerere Situation ist, mit einem Muttersprachler zu spre-

chen. Wir führten etwas Smalltalk, dabei erfuhren wir schon 

viel über das Leben in Frankreich. In der zweiten Runde 

bekamen wir neue Partner zugeteilt und wir alle hatten das 

Gefühl, dass die anfänglichen Schwierigkeiten nun ganz ver-

schwunden waren. Die von Herrn Raum sorgfältig organi-

sierten Aufgaben haben wir kaum benötigt, weil alle darauf 

gespannt waren, wer sich hinter der anderen Seite des Bild-

schirms versteckt. Auch wenn uns das ein oder andere Mal 

nicht das richtige, französische Wort eingefallen ist konnten 

wir uns gut über die Videokonferenz mit Zeichensprache 

verständigen. Wir unterhielten uns über persönliche Themen 

wie Hobbys, Stärken und Schwächen, aber auch über die 

Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland und 

natürlich wie verschieden die Länder mit der aktuellen Covid

-19-Pandemie umgehen. Letztendlich kann ich sagen, dass 

mich die Konferenz sehr amüsiert und gleichzeitig weiter 

gebracht hat, in Hinsicht auf das Erlernen der französischen 

Sprache. Wir haben so nette Menschen kennengelernt, neue 

Kontakte geknüpft und dabei intensiv die Verständigung in 

den jeweiligen Sprachen verbessert. Ich denke ich spreche für 

alle, dass wir uns freuen, wenn wir diese Begegnung wieder-

holt veranstalten würden und dabei die letzten Hindernisse 

auch noch überwinden, sodass es eine schöne aber auch lehr-

reiche Erfahrung für uns alle wird. (Emma Hänel) 

Meine Erfahrungen mit unserer Videokonfe-
renz 

Am 3. März 2021 haben wir vom Französischunter-
richt aus eine Videokonferenz zum Kontakt mit fran-
zösischen Schülern veranstaltet. Die Schüler der In-
ternationalen Schule in Fontainebleau lernen dort 
Deutsch und beide Gruppen sollten mithilfe der Kon-
ferenz ihre Sprach- und Verständigungsfähigkeiten 
ausbauen und trainieren. Erst haben wir eine kleine 
Vorstellungsrunde gehabt und wurden dann in kleine 
Gruppen aufgeteilt, in denen wir uns über im Vorfeld 
vorbereitete Themen unterhalten haben. Leider wa-
ren es nur sehr einfache Themen, wie Hobbys, oder 
die Coronazeit an der Schule und in der Stadt, über 

die man sich so unterhalten hat, was mit der relativ 
niedrigen Vokabelkenntnis beider Gruppen zusam-
menhing. Erstaunlicherweise hat aber die Grammatik, 
über die ich mir am Anfang am meisten Sorgen ge-
macht hatte, die wenigsten Probleme gemacht, da 
man da dann einfach nicht drauf geachtet hat, da es ja 
in erster Linie um den Kontakt ging. Bei mir hat sich 
die Fähigkeit mich mit Leuten aus anderen Ländern zu 
verständigen schon verbessert, aber damit es einen 
längerfristig stärkeren Effekt hat, müsste so eine Kon-
ferenz öfter stattfinden. Der Kontakt hat mir etwas 
Licht in die sonst etwas eintönige Coronazeit gebracht, 
was ich sehr angenehm fand. (Oskar Havekost) 

 

Unser kultureller Austausch mit den Schülern aus 
Fontainebleau in Frankreich 

Am dritten März haben wir, also die Schüler der Klas-
se 10/1 einen virtuellen Austausch mit Schülern aus 
Fontaineblau via BigBlueButton unterhalten. manch-
mal auf Deutsch, manchmal auf Französisch. Dabei 
habe ich viel gelernt, aber vor allem wurde mir klar, 
wie wenig ich wirklich über die Sprache weiß.  
Wir, also die deutschen Schüler, aber auch die franzö-
sischen Schüler hatten durchaus Schwierigkeiten, uns 
über mehr als unser Alter, unsere Adresse und unsere 
Hobbies zu unterhalten. Oft fehlten uns Schlüsselwor-
te, und bis man diese nachgeschlagen hat, ist das Ge-
spräch bereits erloschen. Erstaunlicherweise war die 
Grammatik nicht so schwierig wie ich erwartet habe.  
Dadurch wurde mir klar, wie groß der Unterschied zwi-
schen der Sprache im Unterricht und der Echten wirk-
lich ist. Man müsste so etwas wesentlich öfter ma-
chen, da ich das Gefühl hatte, mich danach besser mit 
anderssprachigen Menschen verständigen zu können. 
Ich fand die Erfahrung interessant und wesentlich 
sinnvoller als stumpfes Vokabel-Lernen. (Theo 
Buchelt)  

 

Aus dem Feedback der französischen Schüler: 



Kochen und Backen angesagt - Lehrer*innen verraten 

uns ihre Lieblingsrezepte 

Herr Magdon präsentiert uns sein Lieb-

lings-Müsli (bitte ein Klick auf das Billd) 

Und passend zum Tag der Francophonie: eine Tarte aux pommes 

"Hier findet ihr ein französisches Rezept, was recht einfach nachzubacken ist und sehr lecker 

schmeckt: Tarte aux pommes. Ein Apfelkuchen, den man auch ohne Französischkenntnisse 

hinbekommt. Bon appétit!" (Dominika, Lenka, Vojta, Frau Ulmer-Heinrich )  

     

 (bitte ein Klick auf das Bild) 

"MMMM = Magdons-Montag-

Morgen-Müsli" 

bzw. "veganes Müsli" oder "gesundes 

Frühstück" 

„Wem kommt das bekannt vor?“ 

… fragt uns Jannis, unser Leser und Schüler der 5. Klasse des Gymna-

siums in Weferlingen (Sachsen-Anhalt !!) „Bei uns heißt es Klemke-Ei, 

aber eigentlich ist es ‚Das Ei guckt aus dem Loch‘ aus'm Schillerfun-

ken! Sehr schöne Koch-Videos!“ Das ist aber noch nicht alles, denn 

Jannis legt jetzt erst so richtig los: 

„Fertig, hat sehr lecker geschmeckt. 

Uuuund? Wisst ihr noch welcher Leh-

rer das auf Schillerfunken hochgeladen 

hat?“       Euer Jannis 

https://youtu.be/s_2f2w_Oj4w
https://youtu.be/70U7wAqL_eY


 

Schreibt euer Anlie-
gen/Angebot an:  

Schillerfunken 
@fsg.lernsax.de  

Wir vermitteln euch 
dann bzw. publizieren 
eure Anfrage/euer An-
gebot - 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! 

 

Mit Unterstützung von Frau Koštová 

hat Herr Molín über 200 Briefe für 

seine Schüler*innen im TC-Unterricht 

zum Selbstabholen und Versenden 

gepackt.  

Der Inhalt ist viel versprechend und 

wir lassen uns überraschen: im nächs-

ten Schiller-Funken wird es viele Ergeb-

nisse dieser tollen Aktion zu sehen 

geben…. Die Spannung steigt !!! 

Ostereier selbst gemacht: 200 Briefe für Klasse 5 



Liebe Schiller-Funken-Freunde, 

da sind wir wieder! Nachdem wir beim letzten Mal 

Christopher und sein Iglu besucht haben, sind wir jetzt 

in Dresden. Heute haben wir eine Fahrradtour entlang 

der Elbe unternommen und vieles gesehen. Erkennt 

Ihr die Orte, an denen wir waren? Genau, wir haben 

das Schloss Pillnitz, den Fernsehturm und das Blaue 

Wunder gesehen. Wir freuen uns schon auf unsere 

nächste Reise und sind gespannt, was wir dabei erleben 

werden.  

Viele Grüße von Amos und Fritzi  

(… und von Clara Atzenbeck) 

Amos und Fritzi auf  Reisen: Auf  dem Radl 

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. Also dann bis bald! Wir freuen uns auf unsere 

Europa-Reise durch Sachsen und Tschechien. 



Die Klasse 8/3 stellt sich und ihre Ideen vor 

Alle Klassen unserer Schule sind herz-

lich eingeladen, ihre Informationen & 

Ideen hier zu publizieren und sich vor-

zustellen! 



Partner-Gedichte aus den Kontaktstunden 



Fotos vom Neubau (Anfang März 2021) 

Plakatwettbewerb „Bunt statt blau“ 



Themen für die nächsten Ausgaben: 

• Kochen & Backen angesagt: Lehrer*innen und Schüler*innen verraten uns ihre Lieblingsrezepte 

• Videospiel-Tipps der 8/3 

• Das Team der EuroRegion ElbeLabe  

• Im Seminargebäude entsteht ein Tonstudio für jedermann! 

• Ostereier aus dem TC-Unterricht 

• Weitere Ideen? Bitte Mail an: schillerfunken@fsg.lernsax.de  

 

 

 

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 

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

Redakteur*innen gesucht! 

Alle Beiträge sind herzlich will-

kommen! 

Sprechzeiten der Beratungslehrer 

In der Zeit des Distanzunterrichtes 

bieten unsere Beratungslehrer ihre 

Sprechzeiten telefonisch unter 

03501/781575 (die Telefonnummer 

der Schule) in folgenden Zeiten an: 

Hr. Häcker Montag: 10:30 - 11:00  

Fr. Kazdová Freitag: 8:30 - 9:00  

Sie haben natürlich weiterhin die 

Möglichkeit, sie auch über E-Mail zu 

erreichen: 

haecker.m@fsg.lernsax.de,  

kazdova.l@fsg.lernsax.de 

Die Terminvereinbarung zum Ge-

spräch oder zur Videokonferenz 

außerhalb der Sprechzeiten ist eben-

falls möglich. 

Die Sprechzeiten der Internats-

mentor*innen findet ihr hier: 
https://www.schillergymnasium-

pirna.de/bina/aktuell-sprechzeiten-

internatsmentoren/ 

Sprechstunde mit der Sozialpäda-

gogin 

Die Sozialpädagogin Frau Zdražilová 

bietet täglich eine offene Sprech-

stunde auch ohne vorheriger Anmel-

dung montags bis freitags von 19:00 

bis 19:30 Uhr entweder telefonisch 

unter: 00493501466233 

(Dienstzimmer Internat) oder on-

line via BBB (https://bbb.schul 

login.de/kri-hpl-zmv-g0i) an.  

Darüber hinaus haben Sie/habt 

Ihr natürlich weiterhin die Mög-

lichkeit, Frau Zdražilová auch 

über Email 

zdrazilova.h@fsg.lernsax.de  

zu erreichen. 

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

