
 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer, 

liebe Eltern, 

liebe Sekretärinnen, 

liebe Hausmeister, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des technischen Personals, 

 

drei ungewöhnliche Schulwochen liegen hinter uns. Innerhalb kürzester Frist mussten 

wir uns in eine völlig neue Situation hineinfinden. Dass dies gelang, ist Ihnen allen zu 

verdanken. 

 

 

Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, 

 

Ihr habt das Lernen in der häuslichen Umgebung ernst genommen. Ihr habt 

Aufgaben erledigt, Euch gegenseitig unterstützt und den Kontakt zu den Lehrkräften 

gehalten. Damit habt Ihr ein hohes Maß an Verantwortungsbereitschaft bewiesen 

und letztlich diese besondere Zeit sinnvoll für Euch genutzt. 

Die momentanen Gegebenheiten lassen noch keine verlässlichen Prognosen zu. Aber 

egal wann und egal wie wir in den gewohnten Schulrhythmus zurückfinden werden, 

auf Euch können wir uns immer verlassen. 

 

Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten, 

 

die Abiturprüfungen bilden den Abschluss einer gemeinsamen achtjährigen Schulzeit 

am Gymnasium. Sie haben acht Jahre die Grundlagen für eine erfolgreiche 

Reifeprüfung gelegt. In den letzten Wochen sind vielleicht Verunsicherungen 

entstanden, ob die Prüfungen bewältigt werden können. Diesbezügliche Sorgen 

sollten nicht aufkommen. Es wird alles für Sie getan werden, damit Sie ein 

ordentliches und rechtlich sicheres Abitur erhalten.  

Die besondere Lage der tschechischen Abiturientinnen und Abiturienten ist in den 

Ministerien und im Landesamt für Schule und Bildung bekannt und es wird an 

Lösungen gearbeitet, eine unbeeinträchtigte Teilnahme an den Abiturprüfungen zu 

gewährleisten. 



 

Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer, 

 

mit großem Elan und Eifer haben Sie sich den neuen Herausforderungen gestellt und 

damit gezeigt, dass Sie in jeder Situation für Ihre Schülerinnen und Schüler 

verlässliche Partner sind. Mit viel Fleiß und Kreativität belebten Sie die digitalen Wege 

und Möglichkeiten der Wissensvermittlung. Die gewonnenen Erfahrungen werden 

uns helfen, später den normalen Schulalltag weiterhin modern und innovativ zu 

gestalten. 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

Sie haben sich in der ungewöhnlichen Rolle von Lehrkräften entdeckt und unsere 

Arbeit ganz wesentlich unterstützt. Die dabei gesammelten Erfahrungen werden dazu 

beitragen, Ihre Kinder in deren Lernarbeit noch besser zu verstehen und die 

Zusammenarbeit mit der Schule noch intensiver zu stärken. Trotz der 

ungewöhnlichen Umstände vermochten Sie es, Familie, Beruf und Lernarbeit zu 

managen und damit Ihren Kindern ein Beispiel zur Krisenbewältigung zu geben. 

  

 

Das Landesamt für Schule und Bildung teilt mit: auf der Homepage des LaSuB, 

https://www.lasub.smk.sachsen.de/, wurden für Lehrkräfte und Eltern Informationen 

zur schulpsychologischen Beratung während der Corona-Pandemie unter 

https://www.lasub.smk.sachsen.de/schulpsychologische-beratung-im-freistaat-

sachsen-4207.html veröffentlicht. 

 

Liebe Sekretärinnen, liebe Hausmeister, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

technischen Personals, 

 

die Institution Friedrich-Schiller-Gymnasium und die Gebäude haben keine Pause. 

Viele Verwaltungsvorgänge, Rechnungen und Materialbestellungen müssen ebenso 

bearbeitet werden wie Reinigungsleistungen, Reparaturen und 

Werterhaltungsarbeiten. Auch in dieser Zeit behält unsere Schule Ihr gepflegtes und 

solides Erscheinungsbild. 

https://www.lasub.smk.sachsen.de/
https://www.lasub.smk.sachsen.de/schulpsychologische-beratung-im-freistaat-sachsen-4207.html
https://www.lasub.smk.sachsen.de/schulpsychologische-beratung-im-freistaat-sachsen-4207.html


 

Vor uns liegen die Osterferien. Diese werden sicher stiller und nachdenklicher 

verlaufen. Trotz verordneter Distanz sind wir uns aber letztlich nähergekommen. Für 

die geleistete Arbeit der letzten Wochen danke ich Ihnen/Euch sehr herzlich. Es sind 

viele Aufgaben, die einfach fast unbemerkt erledigt werden. So danke ich, 

stellvertretend für alle, Frau Pfitzner und Frau Vogel dafür, dass die Fische, die 

Schildkröte und die Blumen noch frisch und lebendig sind.  

 

 

 

 

 

 

 

Die beiden nachfolgenden Bilder wurden vor unserem Schulgebäude aufgenommen. 

Wer genau hinschaut, kann sogar ein Lächeln entdecken, mit dem die Schule Euch 

und Sie zurück erwartet. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die bevorstehenden Osterfeiertage und die Osterferien wünsche ich Euch/Ihnen 

gute Erholung, Freude in der Familie, Optimismus und vor allem gute Gesundheit. 

 

 

 

Herzlichst 

 

Euer/Ihr Bernd Wenzel 

Schulleiter 

09. April 2020 


