
Liebe Schüler*innen, sehr geehrte Eltern 

und sehr geehrte Kolleg*innen, 

 

Wir haben die ersten beiden Wochen 

des Präsenzunterrichts für alle im Wech-

selmodell gut überstanden. Die Organi-

sation des Unterrichts und der Testun-

gen hat viel Kraft gekostet, aber es war 

sehr schön, alle wiedersehen zu können.  

 

Nun haben wir uns alle die Osterferien 

wohl verdient. Wir wünschen allen gute 

Erholung, viel Sonne und schöne Stun-

den in Familie.  

In der Hoffnung, alle bei bester Ge-

sundheit bald wieder in der Schule will-

kommen heißen zu können, grüßen wir 

sehr herzlich und wünschen allseits 

 

FROHE OSTERN! 

 

Wir danken wieder allen Foto-

graf*innen, Autor*innen und Fil-

mer*innen für ihre tollen Zusendun-

gen!  
 

Mit herzlichen Grüßen, 

Eure/Ihre Schiller-Funken-Redaktion 

 

P.S.: Der Brief des Schulleiters an 

alle Schüler*innen zum Start in den 

Wechselunterricht ist hier zu finden. 

Am 11.3.2021 haben sich Kolleg*innen unse-

rer Schule und des Augustum-Annen-

Gymnasiums in Görlitz online getroffen, um 

über gemeinsame Erfahrungen als binationale 

Schulen zu sprechen. Wir haben wie immer 

die Gelegenheit zu einem Interview mit der Schullei-

ter, Herrn Gröll, und der Polnischlehrerin Frau Kor-

man genutzt. Viel Spaß beim Anschauen (ein Klick 

aufs Bild genügt).  

Bina auf  polnisch: ein aktuelles Interview 
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Osterspaziergang 
 
Vom Eise befreit sind 
Strom und Bäche 
durch des Frühlings 
holden, belebenden 
Blick. 
Im Tale grünet Hoff-
nungsglück. 
Der alte Winter in 
seiner Schwäche 
zog sich in rauhe Ber-
ge zurück. 
Von dorther sendet 
er, fliehend, nur 
ohnmächtige Schauer 
körnigen Eises 
in Streifen über die 
grünende Flur. 
Aber die Sonne duldet 
kein Weißes. 
Überall regt sich Bil-
dung und Streben, 
alles will sie mit Far-
be beleben. […] 
 
(Johann Wolfgang Goethe) 
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https://www.schillergymnasium-pirna.de/downloads/2021_03_21_Liebe_Schlerinnen_und_Schler.pdf
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https://youtu.be/QgELWTNkt7w


Eine Ostergeschichte … frei erzählt von Herrn Magdon 

Durch einen Klick auf  

das Bild gelangt man zur 

Geschichte (Video). 

Ostern … auf  tschechisch und deutsch 

„Ostern, eines der schönsten Feste des Jahres, wird im Frühling gefeiert. Es steht symbolisch für den 

Beginn neuen Lebens und deshalb verkörpern auch die österlichen Symbole Fruchtbarkeit und 

Neuanfang.“ (In: Begegnungen, Projekt der Schüler/innen 2013) 

Wie wird Ostern in Deutschland und in Tschechien gefeiert? Das haben unsere deutschen und 

tschechischen Schüler für euch zusammengefasst. 

Durch einen Klick auf  

das Bild gelangt man zum 

Video auf deutsch.  

Durch einen Klick auf  

das Bild gelangt man zum 

Video auf tschechisch.  

eine Osterrute 

https://youtu.be/pRwI2zqoRvg
https://youtu.be/dhrRMmgULNs
https://youtu.be/clP0CYYUeR4


Ein vegetarisches Osterlamm von Frau Czastková 

Seid ihr Vegetarier? 

Dann backt ein eigenes vegetarisches Osterlamm mit Frau Czastková! 

 

Die Köchin (Autorin) versichert, dass bei der Vorbereitung dieses Gerichtes kein Tier sterben 

musste. 

Durch einen Klick auf eines der beiden Bilder 

gelangt man zum Video von Frau Czastková. 

https://www.youtube.com/watch?v=UcSDfPN8-aI
https://www.youtube.com/watch?v=UcSDfPN8-aI


Ostereier selbst gemacht: 200 Briefe für Klasse 5 
In der letzten Ausgabe haben wir berichtet, 

dass Herr Molín mit Unterstützung von Frau 

Koštová über 200 Briefe für seine Schü-

ler*innen im TC-Unterricht zum Selbstabholen 

und Versenden gepackt hat. Im heutigen Schil-

ler-Funken möchten wir nun pünktlich zu den 

Osterferien die Auflösung bringen: uns haben 

ganz viele Mails mit schönen Fotos erreicht! 

Toll, was unsere 5er und 6er so können! Frohe 

Ostern Euch allen! 

Liebe Näherinnen und Näher, 

 

ich habe in den Konferenzen (oder auch 

per E-Mail) schon viele hübsche Ostereier, 

Osterherzen, sogar einen Osterhasen gese-

hen. 

Ich habe eine Bitte an euch: wenn ihr mit 

dem Nähen fertig seid und eure Produkte 

auch anderen zeigen wollt, könnt ihr ein 

Bild an die Redaktion von unserer 

Schulzeitschrift "Schiller-Funken" per E-

Mail schicken: schillerfun-

ken@fsg.lernsax.de 

Ich würde mich darüber sehr freuen. 

 

Liebe Grüße. 

 

Radek Molín 
Anna  

Timon  

Aljena  Clara  Elisabeth  



Emil 

Emily 

Étienne 

Fedor 

Frieda 

Helene 

Johanna 

 

Jolina 

Jonas 

Jonas 

Jonas 

Katerina 



Kiara 

Kurt 

Lillith Lotta 

Ludo 

Nico 

Malte 

Lennard 

Ruben Arthur 



Pia 
Felix Aaron 

Luca 

Darleen 

Hannah 

Carl 

Emily schreibt uns: „Ich habe meiner Katze wäh-
rend des Lockdown ein Labyrinth gebaut; hier ist 
noch ein Foto (die Katze heißt Lilly).“  

Frohe Ostern! 





Detaillierte Auswertung der Schülerbefragung zum Distanzunterricht 

Ende Januar führte die Schulleitung des Schiller-Gymnasiums in den Klassen 5-7 eine Online-Befragúng 

zum Distanzunterricht durch, die dank der sehr hohen Beteiligung überdurchschnittlich aussagekräftig 

ist. Eine erste Auswertung gab es im Schiller-Funken 4. Dank der sehr engagierten Arbeit unserer Prakti-

kantin Clara Atzenbeck liegt nun eine detaillierte Zusammenfassung vor. Wir laden alle Lehrer*innen, 

Schüler*innen und Eltern ein, sich die Ergebnisse in Ruhe anzusehen und gemeinsam Schlussfolgerun-

gen zu ziehen. Eine Elternbefragung soll nach Ostern starten. 

Durch einen Klick auf  

das Bild gelangt man zur 

Zusammenfassung (pdf). 

https://www.schillergymnasium-pirna.de/downloads/2021_01_Schlerbefragung_Kl._5-7_Auswertung.pdf


Ein paar Eindrücke aus Frankreich 

Von Clara Atzenbeck (Studentin Dijon/Mainz, Prakti-

kantin am F.-Schiller-Gymnasium) 

Als ich am 1. September 2019 in Dijon ankam, 

wusste ich noch nicht, was mich erwartet, obwohl 

ich mich informiert und mit Studenten gesprochen 

hatte, die schon in Frankreich studiert hatten. Au-

ßerdem hat meine Universität für uns eine Woche in 

Dijon organisiert, damit wir die Stadt und die Uni 

kennenlernen können.  

In den ersten Wochen habe ich die Stadt erkundet 

und mich eingelebt. Die Kurse an der französischen 

Uni sind sehr familiär, weil sie kleiner als in 

Deutschland sind und man alle anderen Studieren-

den kennt. 

Jedes Wochenende begann mit dem Marktbesuch. 

Der Markt liegt in der Stadtmitte und besteht aus 

einer großen Markthalle und kleinen Ständen im 

Freien. Es gibt dort alles: Obst, Gemüse, Blumen, 

Käse, Fisch, Fleisch, …. Meist verbindet man den 

Einkauf mit einem Kaffee oder einem Glas Wein 

und unterhält sich mit Freunden, die auch auf dem 

Markt einkaufen.  

Das Wochenende war auch die perfekte Gelegen-

heit für einen Ausflug in die Weinberge bei Dijon. 

Lyon und Paris waren sehr schnell mit dem TGV 

(Schnellzug) erreichbar. 

Im Frühjahr 2020 kehrte ich nach der Ankündigung 

des ersten Lockdowns nach Deutschland zurück 

und hatte bis Juni keine Möglichkeit mehr, nach 

Frankreich zurückzufahren. Als im Herbst der zwei-

te Lockdown kam, habe ich mich entschieden in 

Dijon zu bleiben, obwohl die Uni ab Mitte Oktober 

geschlossen war. Die Ausgangssperren waren 

streng, aber als diese aufgehoben wurden, konnte 

ich nach Paris fahren. Die Stadt war leer und ich 

stand fast alleine vor dem Eiffelturm. Es fühlte sich 

sehr surreal an.  

Ende Januar war meine Zeit in Dijon vorbei und 

nun geht es weiter mit dem Studium in Mainz. Das 

Studium ist so aufgeteilt, dass man die ersten beiden 

Semester in Mainz verbringt, das 3. bis 5. Semester 

in Dijon und das letzte Semester wieder in Mainz. 

Ein großer Vorteil des binationalen Studiengangs 

ist, dass man am Ende des Studiums nicht nur den 

deutschen, sondern auch den französischen Ab-

schluss hat. 

Chocolaterien und Pâtisserien, in de-

nen man viele Leckereien kaufen kann 

Dijons Innenstadt 



Penelopé, die Unikatze 

Paris im Lockdown 

Es gibt auch die Möglichkeit, das 5. Semester 

in Sherbrooke (Québec, Kanada) zu verbrin-

gen. Man kann also in zwei frankophonen 

Ländern studieren. Leider hat mir Corona 

auch hier einen Strich durch die Rechnung 

gemacht und ich konnte nicht nach Kanada 

reisen. 

 

Ich kann Euch Frankreich sehr empfehlen  - 

nicht nur zum Studieren, sondern auch für 

einen Austausch oder Urlaub.  

 

Viele Grüße, 

Clara Atzenbeck  

 

 

Ein paar Links, wo Ihr Euch informieren könnt: 

Deutsch-Französische Hochschule (dfh-ufa.org)  

Studienführer-Studienstart-Mainz.pdf (uni-mainz.de)  

Cursus Intégrés Mainz-Dijon (@cursus.mzdj) • Instagram-Fotos und -Videos  

 

Bei Fragen könnt Ihr mir sehr gerne schreiben: 

catzenbe@students.uni-mainz.de  

https://www.dfh-ufa.org/programme/studienfuehrer
https://www.dijon.uni-mainz.de/files/2020/04/Studienf%C3%BChrer-Studienstart-Mainz.pdf
https://www.instagram.com/cursus.mzdj/


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! 

• 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. 

Frühling im Schulpark (2.3.2021, K. Raum) 

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/

