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Elternbrief  
 

Corona zum Trotz - 
Das Schuljahr ist geschafft! 

Nun lachen die Sonne und der Sommer! 
Wir wünschen allen  
eine erholsame Zeit!  

 

 

Schuljahr 2019/ 2020  

            ::: Informationen und Hinweise :::  

 

// Änderungen von Anschriften oder Notfallnummern 
 

Bitte teilen Sie im Laufe des Schuljahres veränderte Anschriften oder 
Notfallnummern unverzüglich dem Klassenleiter mit. 

 

// Verhinderung der Schüler am Schulbesuch 
 
 

Telefonische Abmeldung  bitte bis 8.00 Uhr  unter 03523/ 76 00310 bei 
unserer Sekretärin Frau Sauer. Ansonsten erfolgt in der 2. Unterrichts-
stunde ein Rückruf durch die Schule. Bei mündlicher Abmeldung ist 
innerhalb von drei Tagen ebenfalls eine schriftliche Entschuldigung 
durch die Eltern beim Klassenleiter (mindestens Format A5) erforderlich. 

// Schon gewusst ???  
 

� Unsere Schule nimmt am Projekt „Schulengel“ teil. 
� Wenn Sie uns ganz nebenbei unterstützen wollen, dann tätigen 

Sie einfach Ihre nächste Onlinebestellung über die „Schulengel“-
Internetseite. 

� Mit jeder Bestellung sammeln Sie für unsere Schule Punkte, 
welche als Spende dem Gymnasium Coswig angerechnet 
werden, ohne dass für Sie zusätzliche Kosten entstehen. 

� Interesse? Dann schauen Sie doch einfach unter:                           

                                                           www.schulengel.de 

::: Unsere Kontaktdaten auf einem Blick:  
 

Gymnasium Coswig, Melanchthonstr.10, 01640 Coswig  
Tel. 03523/760030  

gymnasium@stadt.coswig.de  
www.schule.gymnasiumcoswig.de 

Foto: Clara Dornheim, JG 11. 



 

Sehr geehrte Eltern, 

am 17. Juli erhielten Ihre Kinder die Zeugnisse. Damit geht ein für uns 
alle ungewöhnliches Schuljahr zu Ende. Seit März erlebten wir als 
Schule Herausforderungen, die in dieser Art noch nicht vor uns als 
Schulgemeinschaft standen: geschlossene Schulen, Homeschooling- 
nahezu ohne langer Vorbereitungszeit, Wechsel von Präsenzzeit und 
häuslicher Lernzeit. Hinzu kamen ganz unterschiedliche 
Voraussetzungen sowohl von Seiten der Schulen als auch innerhalb 
der Familien.  

Uns ist es gelungen, unserem Abiturjahrgang eine ruhige 
Arbeitsatmosphäre zu schaffen, damit sie ihre schriftlichen wie 
mündlichen Prüfungen unter Hygienebedingungen und möglichst 
unaufgeregt absolvieren konnten. Wir haben eine Erfolgsquote von 
100% und ein unglaubliches Abiturergebnis von 2,03 im 
Jahrgangsdurchschnitt. Dabei gelang 40 Schülern von insgesamt 91 
Abiturienten ein Durchschnitt von 1,9 und besser. 21 Schüler erhielten 
sogar ein Zeugnis mit einem Durchschnitt von 1,5 und besser. Jannick 
Kieswald erreichte die Traumnote 1,0. Dieses tolle Gesamtergebnis ist 
übrigens nicht dem Anheben der Mathematiknoten im schriftlichen 
Abitur zu verdanken. Der Abiturjahrgang wird uns Lehrern lange in 
Erinnerung bleiben, mit Sicherheit auch den Schülern selbst, die auf die 
Mottowoche, den letzten Schultag und schlussendlich auch den 
Abiturball verzichten mussten. Die Zeugnisausgabe am 11.07. in der 
Aula wurde aber zum Erlebnis der besonderen Art. Zu verdanken ist 
dies einem kleinen Team von Schülern der 12. und 11.Klassen. Ihnen 
sei hier nochmals herzlich gedankt. Besonders hervorzuheben sind 
aber zwei Schüler des Abiturjahrgangs: 

Thekla Kroemer und Paul- Friedrich Lüders. Sie haben im Vorfeld der 
Veranstaltung geplant, gewerkelt, gebaut, Requisiten der besonderen 
Art herangeschleppt, Zeit, Kreativität und Kraft investiert und ihrem 
Jahrgang unter den Umständen einen tollen Abschied beschert- uns 
Lehrern übrigens auch. DANKE dafür! Ein Dankeschön gilt auch 
unseren Schülern des 11er Jahrgangs, die dann noch lange unser 
Schulhaus mit uns Lehrern beräumt haben. Ein Dankeschön gebührt 
auch unserer Bigband und Herrn Zeimetz, die von morgens bis zum 
Abend mit uns den Samstag gestaltet haben und natürlich dem 
Technikteam um Herrn Berger. 

Mögen die Wünsche, die an diesem Tag den Himmel füllten, für alle in 
Erfüllung gehen.  

 
 
 
 
 
 

Wir wünschen uns für den Start in das neue Schuljahr die Rückkehr zur 
Normalität und zum Regelbetrieb. Der soziale Kontakt kann durch digitales 
Lernen nicht ersetzt werden, auch wenn die technischen Möglichkeiten 
zunehmend unser Sein beeinflussen.  
 
Im Namen meiner Lehrerschaft wünschen wir Ihnen, liebe Eltern, und Ihren 
Kindern erholsame Urlaubstage und Zeit für die schönen Dinge des 
Lebens, vor allem aber Gesundheit.. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Kerstin Sachse 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Ein erster Blick in das neue Schuljahr: 

Wir starten am 31.08.2020 mit 140 neuen Schülern in der Klassenstufe 
5. Sie heißen wir am ersten Schultag um 8 Uhr herzlich Willkommen. 
Mit den traditionellen Kennenlerntagen beginnt für sie ihr Schulleben 
am Gym Cos. Dann lernen ungefähr 960 Schüler an unserer Schule. 

Für alle anderen geht es am Montag um 9.00Uhr mit den Klassenleiter- 
und Tutorenstunden in ein hoffentlich normales neues Schuljahr. Gegen 
11.40 Uhr endet der erste Schultag, bevor dann am 01.09.2020 
durchgestartet wird, damit alle schulischen Blütenträume reifen können. 
Der 01. September ist übrigens der Weltfriedenstag - möge uns allen 
Frieden auf lange Zeit bewahrt bleiben. Einen kleinen Anteil daran 
können auch wir leisten: zusammen-stark- sein, füreinander – das-sein, 
tolerant- menschlich-respektvoll miteinander umgehen und Mitgefühl für 
andere Mitschüler aufbringen. Die „Goldene Regel“ im Umgang nicht 
nur kennen, sondern auch leben. 

Am 02.09.2020 findet dann zur Kontaktstunde der „Markt der 
Möglichkeiten“ statt, bei welchem sich die „GTA-Angebote“ vorstellen. 
Nähere Informationen sind auf dem Flyer auf unserer Homepage zu 
lesen. 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen aber bis zu den Herbstferien der 
Fachunterricht und das gemeinsame intensive Lernen, um Defizite 
abzubauen. Darum werden wir erst nach den Herbstferien wieder mit 
dem Profilunterricht beginnen. Statt einer KÜP-Klasse gibt es dann eine 
KÜP-Gruppe, die sich aber nach den bekannten Regularien finden wird. 
Alle anderen Schüler wählen wieder ihre Module. Am Beginn des 
Schuljahres wird es dazu eine Vorstellung der schulspezifischen Profile 
geben. Erst dann findet die Wahl statt. 

Der fächerverbindende Unterricht vor den Herbstferien entfällt 
zugunsten des Fachunterrichts. 
Zum Abbau von Defiziten und zur Förderung im Kernunterricht wird es 
weitere Angebote innerhalb der Schulgemeinschaft geben, die Zum 
Start in das Schuljahr vorgestellt werden. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Zu Beginn des neuen Schuljahres erscheint unser neues Jahrbuch!  

 

 

   

... and don’t forget ! 


