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Zentraler 
  
 

Elternbrief 
 

Wir wünschen allen  
erholsame und schöne Sommerferien ! 

 

Schuljahr 2020/ 2021 

            ::: 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 

An dieser Stelle einen herzlichen Dank an die Künstler der Klasse 5.1 !

 



  
 

 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 

ein schwieriges Schuljahr liegt hinter uns allen. Dachten wir im letzten Jahr 
noch „schlimmer geht nimmer“, so waren doch die zurückliegenden Monate 
von zahlreichen Herausforderungen geprägt: regelmäßige Testungen, ständig 
neue angepasste Hygienekonzepte, zusätzliche Aufsichten, 
Dreifachbeschulungen, eine lange Prüfungsphase und Unterricht im Jahrgang 
12 auch weit über die Prüfungen hinaus- um nur einige Fakten zu nennen. 
Dabei konnten wir in Coswig schlussendlich noch froh sein: kein Corona-
Hotspot Schule, vernünftige Schüler*innen, eine Stadt an der Seite, die für 
alle Probleme ein offenes Ohr hatte und seit Jahren doch viel Geld in ihre 
Schulen und früh in die Digitalisierung investiert hat. Natürlich stecken wir 
noch mitten in der Umsetzung des medienpädagogischen Konzeptes, natürlich 
konnten nicht alle Wünsche an ein perfektes digitales Homeschooling-
Programm realisiert werden, aber wir haben bei allen Schritten unsere 
Schüler*innen im Blick behalten, frühzeitig auf Stoffschwerpunkte geschaut 
und den Notendruck reduziert, gemeinsam in Teams gearbeitet und trotz 
verbalen Vorwürfen am Ende die Ruhe bewahrt. 

Ich danke allen Eltern im Namen unserer Lehrer*innen für das Vertrauen in 
unsere Arbeit und für lösungsorientierte Ansätze. Nur wer sich bewegt, macht 
auch mal Fehler. Dabei die Netiquette zu bewahren, folgt dem Leitsatz des 
ersten Lockdowns: Gemeinsam stark sein. 

Wir werden im nächsten Schuljahr eine kleine Blumenwiese gestalten. Diesen 
Samen haben wir von Eltern erhalten, die sich für unsere Arbeit bedankt 
haben. Noch konnten wir sie nicht aussäen, aber sie wird im neuen Schuljahr 
erblühen. Ich nenne diese Wiese „Hoffnungswiese“: Hoffnung auf 
gemeinsames Handeln, Hoffnung auf Toleranz und mitmenschlichen Umgang, 
Hoffnung auf gegenseitige Wertschätzung und Achtung- nur so funktioniert 
unsere Schulgemeinschaft. 
 

Wir blicken auf einen hervorragenden Abiturjahrgang zurück, der wieder ein 
Traumergebnis erzielt hat. 93 Abiturient*innen erreichten einen 
Abiturdurchschnitt von 2,07. Cora Wagner und Markus Grafe hielten die 
Traumnote 1,0 in ihren Händen. 42 unserer Abiturient*innen verlassen unser 
Gymnasium in diesem Schuljahr mit einem Abiturergebnis besser als 2,0. Die 
Anforderungen in allen Prüfungsbereichen waren hoch wie immer- kein 
Corona-Abitur. Dieses Ergebnis beweist das hohe Niveau unserer 
Schüler*innen und den immensen Einsatz unseres Lehrer-kollegiums auch in 
schwierigen Zeiten. Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten. 

 
Trotz Corona gab es auch wieder hervorragende Leistungen unserer 
Schüler*innen. Diese präsentieren wir wieder in einem tollen Jahrbuch zu 
Beginn des neuen Schuljahres. Dafür investieren seit Wochen unser 
Jahrbuch-Lehrerteam und eine Gruppe kreativer Schüler*innen viel Freizeit, 
um die gesammelten Produkte kreativ „zu verpacken“. Wir dürfen gespannt 
sein!  

Erwähnen möchte ich hier unsere Künstler, die in zwei Corona-Schuljahren 
mit Bravour am europäischen Kunstwettbewerb teilnahmen und sowohl 
2019/20 als auch 2020/21 Landespreise und Bundespreise nach Hause 
brachten. 

Das Schuljahr neigt sich dem Ende. In jedem Ende steckt auch ein neuer 
Anfang: 142 Grundschüler*innen bewarben sich in diesem Schuljahr an 
unserem Gymnasium, 112 neue Gymnasiasten werden unsere 
Schulgemeinschaft verstärken. Trotz erschwerter Bedingungen werkelt die 
Theater-AG mit Frau Hofmann und Frau Vollmer bereits an einer kleinen 
Begrüßung der Neulinge, auch die Paten sitzen in den Startlöchern. Sie 
sehen, unsere Schule lebt.  
 
Doch bis zum Start ins NEUE SCHULJAHR geht es zunächst in die Ferien. 
Ich wünsche Ihnen und euch wunderbare Abenteuer, besinnliche Stunden 
in der Natur, am Meer oder daheim im Garten, ein gutes Buch in der Hand 
und vor allem Gesundheit. 
 
Mit freundlichen Grüßen im Namen der gesamten Lehrerschaft 
 
Kerstin Sachse 
Schulleiterin 

Hurra 
 

Hurra, hurra ‘s ist Ferienzeit 
der Schulalltag ist weit 

kann schlafen, wandern, schwimmen gehn 
wie ist das Ferienleben schön 

Brauch keine Hausaufgaben machen 
kann singen, toben, fröhlich lachen 

Genießen will ich jeden Tag 
wie ich die Ferienzeit doch mag 

 
(Gerhard Ledwina) 
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Ein kleiner Ausblick in das neue Schuljahr: 
 

 Der erste Schultag beginnt mit einer kurzen Begrüßung in der 
Aula (vorausgesetzt, die aktuelle Situation lässt das zu) und mit 
Klassenleiter- und Tutorenstunden 

 
Klasse 5 Treff 8.00 Uhr 
Klassen 6-9 Treff 9.00 Uhr 
Klassen 10-12 Treff 10.00 Uhr 

 
 Die 10. Klassen erhalten nach der Begrüßung in der Aula noch 

eine Unterweisung zum Thema Facharbeit, bevor es in die 
Klassenleiterstunden geht. 

 
 Am 08.09.2021 findet in der Kontaktstunde der „Markttag der 

Angebote“ statt. Hier stellen sich die GTA-Angebote vor, man 
kann sich sofort anmelden oder sich auch erst einmal einen 
Überblick verschaffen. 

 
 Der „Offene Lernraum“ wird über GTA wieder von Montag bis 

Donnerstag angeboten. Da kann jeder Schüler mit Fragen oder 
Aufgaben, die ihm schwer fallen, vorbeischauen. Neu wird sein, 
dass nach den ersten 3 Schulwochen unsere Fachlehrer*innen 
Schüler*innen in diese Förderung delegieren können, um 
Lernlücken zu schließen. Natürlich werden Sie als Eltern davon 
im Vorfeld in Kenntnis gesetzt. 

 
 Herr Westphal hat als GTA-Verantwortlicher wieder einen 

Vertrag mit einer Lerntherapeutin unterschrieben, die Ihren 
Kindern bei Problemen helfen kann. 

 
 Frau Malcher und Frau Kluge bereiten das Pilotprojekt 

Medienscouts vor. Hier erhalten interessierte Schüler*innen 
eine besondere Ausbildung im Bereich digitaler Schule und 
werden zu Helfern in der Not. 

 
 Wir Lehrer*innen werden auch in diesem Schuljahr gemeinsam 

den Lernstoff (Themenabfolge, Tiefe der Vermittlung, 
Lernstandsdiagnostik…) für das erste Halbjahr planen. 

 
 
 
 

 
 

 Das SMK hat Lernstandsdiagnostikmaterial und weitere 
Lehrplananpassungen angekündigt, die ab 15.07.21 verfügbar 
sein sollten. 

 
 Die Kontaktstunde an jedem Mittwoch (außer am 2.Mittwoch 

des Monats) wird es auch im neuen Schuljahr geben. In der 
Zeit von 13.45 bis 14.30 Uhr besteht die Möglichkeit, Termine 
mit unseren Lehrer*innen zu vereinbaren oder Konsultationen 
abzusprechen. 

 
 Das Patenschaftsprojekt für die neuen 5. Klassen und für die 

10.Klassen ist organisiert. 
 

 Das musikalische Schuljahr und die Präventionsangebote sind 
vorbereitet und die Verträge durch die Musiker und unser 
Beratungsteam unterschrieben. Über die genauen Termine 
werden Sie über die wieder regelmäßig erscheinenden 
Elternbriefe und dem Kalender im LernSax informiert. 

 
 Auf mögliche neuerliche Eingriffe in den Schulablauf sind wir 

durch ein Konzept vorbereitet. Wir haben dieses in der 2. 
Schulkonferenz im Juli 2021 vorgestellt. In der 1. Schulwoche 
werden dann die Klassen und Kurse vorsorglich in A/B-Gruppen 
geteilt. Das Konzept wird Ihnen zum Schuljahresbeginn 
vorgestellt und dann auf der Lernplattform veröffentlicht. 

 
 Laut Medien werden für die ersten zwei Schulwochen 

besondere Vorsichtsmaßnahmen durch das SMK erteilt: 
Testung/ MNB. Ruhe bewahren und zunächst erstmal schauen, 
wie sich die Situation entwickelt. 

 
 


