
 

 

 

  

 

 

Liebe Eltern,           Leipzig, 17.04.2019 
 

die Osterferien stehen vor der Tür und damit für Ihre Kinder und hoffentlich auch für 
Sie eine angenehme Erholungspause. Die Schüler haben in den letzten Wochen viel 
geleistet und konnten - eigene Anstrengungsbereitschaft, Fleiß, Interesse und Krea-
tivität vorausgesetzt - gute Leistungen erbringen. Manchmal klappte es vielleicht 
nicht ganz so, dann waren sicher Motivation und Unterstützung von Ihrer Seite bzw. 
von Seiten der Lehrer hilfreich. Außerdem lohnte es sich immer, in gemeinsamen 
Gesprächen von Eltern, Schülern und Lehrern nach geeigneten Lösungen zu su-
chen. 
 

In den letzten Wochen prägten viele Unternehmungen den Schulbetrieb parallel zum 
Unterricht. Dazu gehörten viele Exkursionen, Wettbewerbe, Sprachreisen nach 
Frankreich und Großbritannien, Kompetenztests, die Wahl der zweiten Fremdspra-
che in Klasse 6, der Elternabend BILI und vieles mehr. Außerdem unterstützen wir 
organisatorisch das Abitur der Schüler des Brockhaus-Gymnasiums. Das alles ge-
lang und gelingt dank der aktiven Mitarbeit von Schülern und Lehrern. 
 

Nach den Ferien warten viele Termine auf uns, von denen ich einige kurz nennen 
möchte: 

 die aktuelle Noteninformation am 08.05.2019 und der Elternsprechtag am 
15.05.2019  

 Berufspraktikum Klasse 9 (13.-24.05.) 

 Empfehlung zum Bilingualen Unterricht (BILI) für die Klasse 6 

 Exkursionen, z. B. in Biologie, Musik, Ethik/Religion, Kunst, Latein, Geschichte 
oder Geografie 

 Klassenfahrten der Klassenstufe 5 im Juli 

 Präventionsprojekte, besonders in Klasse 5/6 zum Thema „Soziale Medien“ 

 Sportfest (24.05.) 

 Spendenlauf (27.06.) mit anschließendem Hoffest (wieder mit toller Organisa-
tion durch den Elternrat?) 

 Die Planungen für das Goethe-Sommerfest am 30.08.2019 laufen gerade an 
und wir freuen uns über jede Unterstützung (kuettner@goethegym-leipzig.de). 

 

Mit Blick auf die zurückliegende Zeit und die kommenden Aufgaben möchte ich be-
sonders allen Eltern, Schülern und Lehrern danken, die durch ihr besonderes Enga-
gement zum Gelingen unserer Schule beitragen. Unser Schulmotto „voneinander -
miteinander – füreinander“ zeigt gerade dann Erfolg, wenn alle Beteiligten gemein-
sam agieren. Besonders hervorheben möchte ich auch unsere Schulsachbearbeiter, 
Hausmeister und Mensamitarbeiter, die ebenso zum guten Miteinander aktiv beitra-
gen. Verbesserungswürdig sehe ich das Verhalten Einzelner, die durch mangelnde 
Sorgfalt und zu wenig Teamgeist unsere Entwicklung manchmal unnötig bremsen. 
 

In diesem Sinne wünsche ich eine erholsame Osterzeit und verbleibe 
 

 

mit freundlichen Grüßen 
Ihr  

Mario Coccejus 


