Dresden, 20. Dezember 2019
Sehr geehrte, liebe Eltern,
schon wieder ist ein Jahr vergangen und hat viele schöne Eindrücke und Spuren in unserer
Schulgemeinschaft hinterlassen.
Sehr intensiv haben wir uns zu Beginn des Schuljahres mit der Erarbeitung des Leitbildes für unser
Schulprogramm beschäftigt. Vielen Dank an Sie, liebe Eltern, welche sich die Zeit genommen haben,
gemeinsam mit uns an einem Samstag nachzudenken und zu diskutieren. Es war ein unvergesslich
intensiver Tag gemeinsam mit allen Beteiligten in der Aula. Unvergessen auch die tolle Abschlusspräsentation unserer Schüler*innen. Das Team hat mittlerweile die Hintergrundtexte für die Leitsätze
erarbeitet, welche wir den mitwirkenden Eltern im Rahmen eines ’Sounding Board‘ vorstellen
möchten.
Ein großes Dankeschön möchte ich unserem Elternrat, insbesondere unserer Elternsprecherin Frau
Reichel, aussprechen für die perfekte Organisation des Weihnachtsmarktes. Es war ein wunderbar
quirliges Treiben, wie wir es uns für unsere bunte und facettenreiche Schule wünschen. Sie alle
waren auch Zeugen des ersten Auftritts unseres ‚Mini‘-Schulorchesters und unserer ‚Mini‘-Lehrerband. Aber der erste Schritt ist immer der schwerste! Wir werden uns sicher daran erinnern, wenn
in einigen Jahren vor uns ein großes Orchester spielt.
Doch dazu bedarf es noch viel Unterstützung von allen Seiten. Unser Förderverein hat durch den
Spendenlauf im letzten Schuljahr Gelder eingenommen, für die jetzt Instrumente gekauft wurden.
Gemeinsam mit Frau Kirchner wurden und werden die Schritte zum Aufbau eines Orchesters
besprochen. Herzlichen Dank für Ihr Engagement!
Ein weiteres Highlight war der Konzertnachmittag im Rahmen der Hauskonzertserie „Beethoven bei
uns“. Mit über 800 Konzerten in ganz Deutschland wurde der großartige Musiker, Ludwig van
Beethoven, geehrt. Unsere Interpretation von „Beethoven bei uns“ konnte nur so grandios gelingen
durch die Unterstützung von Eltern und externen Partnern, genau wie wir dies mit unserem Konzept
„Praxis trifft Schule“ anstreben. Ein großer Dank an unsere Schüler*innen, welche sich unter der
Leitung von Frau Dr. Pahlitzsch im SRL 5 auf diesen Tag vorbereitet haben. Es hat unser aller Herz
erwärmt, mit welcher Begeisterung und Perfektion ihr, liebe Schüler*innen, vorgetragen und getanzt
habt! Ihr habt den ‚Großen‘ - dem Fritz-Busch-Quartett der Sächsischen Staatskapelle Dresden,
Frau Hyojin Park und Herrn Rucker - in nichts nachgestanden.
Ein besonderer Dank geht an alle Kolleg*innen, welche sich im besonderen Maße für unsere Schule
und die Entwicklung des Schulkonzeptes engagiert haben. Neben vielen Aktivitäten möchte ich
stellvertretend den Austausch mit dem Dopplergymnasium Prag und die konzeptionelle Ausgestaltung des SRL 7 und die damit verbundene Ausgabe der Fähigkeitszertifikate erwähnen.
Auch das kommende Jahr wird nicht weniger ereignisreich verlaufen. Im Februar werden Sie, liebe
Eltern, wieder in der Woche ‚Praxis trifft Schule‘ aktiv sein. Nur Mut, die Schüler*innen freuen sich
auf Ihre Vorträge und werden, wie beim Vorlesetag im November, den auch Eltern mitgestaltet
haben, aufmerksame Zuhörer*innen sein. Am Donnerstag, dem 06. Februar 2020, findet in dieser
Zeit ein Energietheater für unsere Schüler*innen in der Aula, mit freundlicher Unterstützung der
DREWAG, statt.
Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass Dank des großen Engagements vieler Kolleg*innen
unter der Leitung von Frau Jantschew der Lehrplan für das Profilfach Architektur und Design fertiggestellt werden konnte. Wir laden die Eltern der Jahrgangsstufe 7 hiermit schon herzlich zum
Profilelternabend am 28. Januar 2020 in die Aula ein.
Ein geruhsames, friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2020 wünscht Ihnen
von Herzen
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