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Liebe Schulgemeinde,  

liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

das neue Jahr ist für uns mit großen Herausforderungen gestartet und mündet nun mit den Winterferien in 

die erste „Haltestelle“ ein. Sowohl in den Familien als auch in der Schule und im HomeOffice haben alle 

Mitglieder unserer Schulgemeinde ihr Bestes getan, damit wir für unsere Kinder und Jugendlichen den 

Distanzunterricht absichern konnten. Unsere Prüfungsjahrgänge werden „vor Ort“ auf ihre Schulabschlüsse 

vorbereitet, und zusätzlich läuft das Anmeldeverfahren für das kommende Schuljahr. Wir dürfen uns über 

solide Anmeldezahlen freuen und danken unseren Eltern für ihr kreatives Mitwirken beim Ausloten unter-

schiedlicher Formen der Öffentlichkeitsarbeit.  

Personelle Veränderungen 

Es gibt zu Jahresbeginn einige personelle Veränderungen. Zum Halbjahreswechsel verabschieden wir unse-

re Kollegin Sonja Bieberle, die in den wohlverdienten Ruhestand geht. Frau Bieberle gehörte seit 1991 zum 

Lehrerteam unseres Schulstandortes. Sie hat großen Anteil an der Aufbauarbeit der Schule. Neben den 

Unterrichtsverpflichtungen gab es immer wieder auch außerunterrichtliche Projekte zu gestalten und Bezie-

hungen zu pflegen. Über die lange Zeit hinweg ist ein umfangreiches Portfolio entstanden, das als ein-

drucksvolles Kompendium Einblick in ihre Mitgestaltung unserer Schulkultur gibt. Wir sind dankbar für ihr 

fast 30jähriges Wirken an unserem Schulstandort und wünschen ihr Gottes Segen auf dem weiteren Weg.  

Als neuen Mitarbeiter in der Bibliothek begrüßen wir den uns bereits bekannten Herrn Schlauch, der nun 

stundenweise bei uns angestellt ist, um die Bibliotheksabläufe weiterhin zu begleiten. Wir freuen uns, dass 

nach Auslaufen der bisherigen Förderung durch die Agentur für Arbeit eine solche Lösung möglich war. 

Droyßig als „Frauenort“ 

Als Schulstandort stehen wir in einer besonderen geschichtlichen Tradition von Frauenbildung und Frauen-

emanzipation, welche durch die Stiftung eines Seminars für die Ausbildung von evangelischen Lehrerinnen 

(später: Königliche Bildungs- und Erziehungsanstalten zu Droyßig) von Fürst Otto-Victor I. von Schönburg-

Waldenburg begründet wurde. Unsere Schule gehört daher zu den FrauenOrten Sachsen-Anhalts. Ein inte-

ressanter Podcast-Beitrag ist unter folgender Internetadresse abrufbar: 

 https://frauenorte.net/neuerscheinungen/ 

 https://frauenorte-der-podcast.podigee.io/6-fro02-droyssig 

Unterrichtsgestaltung nach den Winterferien / Hinweise zu den Prüfungen 

Aus dem Landesschulamt erreichte uns die Regelung, dass die Distanzlernphase nach den Ferien verlängert 

und womöglich ab 01.03.21 in einen Wechselunterricht münden wird. Die Prüfungsjahrgänge sind weiter-

hin im Präsenzunterricht. Detaillierte Informationen erhalten Sie unter https://mb.sachsen-anhalt.de/. 

Hinsichtlich der Abschlussprüfungen erfolgte bereits im Verlauf des ersten Schulhalbjahres eine Informa-

tion über die Eingrenzung von Inhalten, über die wir informiert haben. Zusätzlich hat sich nun die KMK 

hinsichtlich weiterer Maßnahmen geäußert. Diese können bei Interesse nachgelesen werden unter 

 https://www.kmk.org/aktuelles/artikelansicht/abschlusspruefungen-finden-auch-2021-statt.html. 
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Wir werden natürlich weiterhin sicherstellen, dass unsere Abschlussjahrgänge bestmöglich auf die Prüfun-

gen vorbereitet werden. 

Ausgabe der Halbjahreszeugnisse / Elternsprechtag 

Unsere Klassenleitungen und Fachlehrkräfte haben auf Grundlage der Präsenzphase im ersten Schulhalb-

jahr und den Wahrnehmungen aus der Distanzlernphase neben der Festlegung von Fachnoten auch die Be-

urteilungen der Leistungs- und Verhaltensentwicklung vorgenommen, welche Impulse für weitere Entwick-

lungsschwerpunkte geben. Gemäß der aktuellen Regelungen des Bildungsministeriums werden Halbjahres-

noten auch bei einer geringen Datenbasis erteilt. Das ist bitte bei den Betrachtungen der Zensuren zu 

berücksichtigen. Die Zeugnisausgabe erfolgt in der Ferienwoche von 09:00-12:00 Uhr sowie in der Woche 

nach den Ferien bis jeweils 15:00 Uhr an Eltern/Schüler im Sekretariat der Schule. Die geltenden Hygiene-

maßnahmen sind bitte strikt einzuhalten.  

Der Elternsprechtag wird in die Woche vom 01. bis 05.03.21 verschoben und in die Regie der Klassenlei-

tungen gelegt, weil hier die Fäden der Klasse zusammenlaufen und Gesprächsbedarfe bei Fachlehrern in 

der Distanz schwer zu koordinieren sind. Es soll damit trotz der Corona-Beschränkungen die Möglichkeit 

einer Online-Beratung durch die Klassenleitung geben. 

Distanzlernen/Nextcloud 

Anknüpfend an unser bewährtes und eingespieltes Nextcloud-Verfahren haben wir inzwischen auch Mög-

lichkeiten für Online-Treffen in die Abläufe eingebunden. Die didaktisch-methodische sowie organisato-

rische Einbettung in die Gestaltung des Distanzlernens liegt in der Verantwortung der jeweiligen Fachlehr-

kraft und richtet sich sowohl nach deren fachlicher Einschätzung mit Blick auf die Unterrichtsinhalte und    

–methoden als auch nach den technischen Möglichkeiten.  

Über die Winterferien hinweg wird unsere Servicefirma Wartungsarbeiten an der Nextcloud durchführen. 

Diese wird daher temporär in den Ferien nicht erreichbar sein. 

Nachruf 

Wir trauern um 

Pfarrer Hans Mittenentzwei 

In der Wendezeit nach 1989 war der katholische Pfarrer in Droyßig Hans Mittenentzwei zum 

ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Droyßig gewählt worden. Nachdem in die Gebäude der 

alten christlichen Droyßiger Anstalten 1959 das Zentralinstitut der Pionierorganisation „Ernst Thälmann“ 

(ZIPO) zur Ausbildung von Pionierleitern in der DDR eingezogen war,  hat dann Pfarrer Hans Mitten-

entzwei 1990 als ehrenamtlicher Bürgermeister die diversen Initiativen u. a. der ehemaligen 

Schülerinnen der alten Droyßiger Anstalten und aus der Stifterfamilie aufgegriffen und gegen starke 

Widerstände aus der „ZIPO“ gemeinsam mit dem Landkreis Zeitz die Wiederbelebung der Droyßiger 

Anstalten als Christliche Schule entscheidend mitbetrieben.  Die Gründungsphase hat er mit großem 

persönlichem Engagement und Herzblut unterstützt. Nach dem erfolgreichen Start der CJD 

Christophorusschule Droyßig im September 1991 blieb er ihr zeitlebens als Gönner erhalten. 

Am 20. Januar 2021 ist Pfarrer Hans Mittentzwei nach langer schwerer Krankheit gestorben. 

Wir werden ihm immer dankbar verbunden bleiben. 

Über die weiteren Entwicklungen unseres Schullebens werden wir weiterhin informieren, wenn uns neue 

Informationen vorliegen. Wir rechnen damit, dass dies zum Ende der Winterferien erfolgt. 

Im Namen unseres Leitungsteams wünschen wir allen erholsame Ferientage. 

Ihre 

          

Dr. St. Auerswald S. Jugl-Sperhake B. Schmerschneider 

Standortkoordinator CJD Droyßig stellv. Standortkoordinatorin Leiter Internat 

Schulleiter Gymnasium Schulleiterin Gemeinschaftsschule 


