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mit der Vision „Keiner darf verloren gehen.“ 
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Staatlich anerkanntes Gymnasium und 

staatlich anerkannte Gemeinschaftsschule 

im Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands e.V.  

Schulbrief Nr. 2 in 2020/21 Herbstferien / Elternsprechabend 15.10.20 

Liebe Eltern und Schüler, 

mit den Herbstferien haben wir den ersten Abschnitt des aktuellen Schuljahres absolviert. Bisher ist es uns 

gelungen, den Schulbetrieb ohne weitere Einschränkungen zu gestalten. Das war auch deshalb möglich, weil sich 

alle verantwortungsbewusst und unter Beachtung der geltenden Regelungen verhielten. Vielen Dank dafür. 

Vielfältige außerunterrichtliche Veranstaltungen konnten wir in der letzten Zeit erfolgreich mit unseren Schülern 

durchführen. Neben einem Schulkonzert des MDR für unsere Klassenstufen 5 und 6 gestaltete unser ShS-Team 

(Schüler helfen Schülern) ihr jährliches Tutorenseminar in Roßbach, bei dem auch wieder zahlreiche ehemalige 

Schüler unserer Schule als Referenten auftraten. Unsere 6. Klassen waren in Leipzig in der Inspirata, die Mathe-

matikolympiade fand statt, unsere Berufsberatung für die Klassenstufe 11 wurde durchgeführt, unsere 10gem 

war zum Vocatium-Projekttag in Halle und am 15.10. findet im Rahmen des 14. Literaturherbstes an Saale, 

Unstrut und Elster eine fächerübergreifende Lesung zum Thema „Wir sind ein Volk! Oder?“ für unsere 11. Klassen 

statt. Als Schulen im Netzwerk des Bundesprojektes „Leistung macht Schule“ (LEMAS) gestalteten wir mit der 

Koordinierungsstelle des Landes die 6. Netzwerktagung in unserer Einrichtung. 

Im Sekretariat begrüßen wir mit Frau Naumann-Berlin eine neue Mitarbeiterin, die uns bei der Bewältigung der 

vielfältigen Aufgaben in Teilzeit hilft. 

Achtsamkeit für die Gemeinschaft 

In Anbetracht des aktuell zunehmenden und näher an uns heranrückenden Infektionsgeschehens bitten wir 

weiterhin um Achtsamkeit. Lassen Sie im Zweifelsfall ihr Kind lieber einmal mehr zu Hause und informieren Sie 

uns auch weiterhin über relevante Entwicklungen in Ihrem Umfeld, die uns helfen. Es ist wichtig, dass auch 

weiterhin alle getroffenen organisatorischen Regelungen berücksichtigt werden. Notwendige Entscheidungen zur 

Quarantäne von Klassen, Jahrgangsstufen, Mitarbeitern trifft das Gesundheitsamt in Absprache mit dem Schul-

amt und unserer Schule. Bitte kontrollieren Sie zur Sicherheit nochmals die Funktionstüchtigkeit des Nextcloud-

Zugangs Ihrer Kinder. Sichern Sie die Zuverlässigkeit der Kommunikationswege von den Elternvertretungen in die 

Klassengemeinschaft ab, damit der Informationsfluss vom Elternbeiratsvorsitz bis zu den Eltern in den jeweiligen 

Klassen gesichert ist. Achten Sie bitte auch auf die Netiquette in sozialen Netzwerken, wenn es hier zu 

Kommunikationen kommt.  

Elternpower benötigt! - Schulprojekt und Wettbewerb Schülercafé/Schüleraufenthaltsraum 

Wir möchten das alte Schülercafé und den Schüleraufenthaltsraum im unteren Bereich des Ostflügels mit unmit-

telbarem Zugang zum Schulhof (Nähe runde Tischtennisplatte) in Form eines Schulprojekts renovieren. Dafür 

spendete unser letzter Abiturjahrgang 1.000€. Bisher wurden hier durch Schüler gemeinsam mit Frau Heinzel-

mann und Frau Stöckigt die Tapeten entfernt und Müll entsorgt. Nun geht es darum, die Wände zu spachteln, 

diese zu streichen und mit Graffiti oder Wandmalerei zu gestalten. Für die Wandgestaltung wird in Kooperation 

mit dem Schülerrat ein Schulwettbewerb ausgeschrieben.  

Wir suchen für das Projekt Eltern, die Erfahrung haben und sich zutrauen, Wände zu spachteln. Wir stellen das 

Material und die Verpflegung. Die Anstreicharbeiten übernehmen die Schüler unter Anleitung durch Mitarbeiter 

unserer Schule. Der Wettbewerb und die Erstellung der Grafiken erfolgt über den Schülerrat und unsere Schüler. 

Wer kann uns helfen? Bitte melden Sie sich über den Rücklaufabschnitt bei uns. 



Wechsel des Essenanbieters 

In der Elternbeiratskonferenz am 24.09.20 wurde auf einen Wechsel des Essenanbieters gedrängt, da die Situa-

tion es inzwischen dringlich erforderte. Dazu wurde auch eine Arbeitsgruppe eingerichtet, in der Elternbeirats-

mitglieder, Schülerrat und Lehrkräfte mitwirken. Zwischenzeitlich hat der Essenanbieter den Liefervertrag von 

sich aus fristgerecht zum 31.10. gekündigt. Die Rechtsabteilung des CJD hat diese Frist geprüft. Auf den Hin-

weis, dass wir eine etwas längere Übergangsfrist für einen guten Übergang benötigen, hat der Essenanbieter 

nicht reagiert. Die infrage kommenden neuen Essenanbieter benötigen einen Zeitraum bis Mitte/Ende November, 

um einen guten organisatorischen und technischen Übergang zu gewährleisten. Wir beschleunigten daher den 

eigentlich für einen längeren Zeitraum vorgesehen Umstellungs- und Entscheidungsprozess. Wir haben seit dem 

24.09.20 mit verschiedenen Essenanbietern Kontakt aufgenommen, davon kamen vier in die engere Wahl, weil 

sie sich den Anforderungen gewachsen sahen. Insbesondere sind Frische, Zubereitung vor Ort, Regionalität, 

Essenauswahl, Qualität, Nachhaltigkeit und ein gutes Management sowie Kooperationsbereitschaft bei Schul-

projekten einige der uns wichtigen Kriterien. Mit der Umstellung ist es zukünftig auch möglich, dass Eltern in 

begründeten Fällen auf Antrag einen Zuschuss oder Übernahme der Kosten durch die zuständigen Ämter erhal-

ten. Bei der AG-Sitzung am 07.10.20 wurden in der Essen-AG die vorliegenden Unterlagen gesichtet und eine 

Abstimmung vorgenommen, damit am 15.10.20 in der Beratenden Schulkonferenz die letztendliche Entschei-

dung getroffen werden kann. Die Essen-AG wird über die notwendige zügige Umstellung auf einen neuen Essen-

anbieter hinweg weiterarbeiten. Gern können sich Eltern und Schüler hier noch zukünftig mit ihren Ideen ein-

bringen. Ansprechpartner sind hier der Elternbeirat, der Schülerrat und unsere Club of Rome Gruppe. 

Im Übergang soll mit dem neuen Essenanbieter abgesprochen werden, trotz notwendiger Umbaumaßnahmen im 

Küchenbereich zunächst die Cafeteria wieder zu öffnen, damit die Zeit mit einem Minimalangebot überbrückt 

werden kann. Weitere Ideen zum Abfedern des Übergangs sind im Gespräch. In der Übergangsphase wäre es 

hilfreich, wenn Sie Ihren Kindern eine entsprechende Schulverpflegung von zu Hause aus mitgeben. Über alle 

weiteren Entwicklungen halten wir die Schulgemeinde auf dem Laufenden. 

Vorankündigung Elternsprechabend und Berufsberatungsangebot 

Einer Selbstverpflichtung unseres Schulkonzeptes folgend bieten wir in festen Abständen Beratungsmöglich-

keiten aller Lehrer für die Eltern an unserer Schule an. Dazu laden nach Auswertung der Klassenkonferenzen 

diejenigen Klassen- und Fachlehrer Eltern direkt ein, wenn ein Gesprächsbedarf gesehen wird. Unter Berück-

sichtigung unserer Kapazitäten besteht in dringenden Fällen auch die Möglichkeit, mit den Fachlehrern Ihrer 

Wahl Gespräche über den aktuellen Entwicklungs- und Leistungsstand bzw. das Lern- und Sozialverhalten Ihres 

Kindes zu kommen. Wir laden Sie mit einigem zeitlichen Vorlauf bereits jetzt ganz herzlich für  

Donnerstag, den 05.11.20 ab 16:00 und bis 20:00 Uhr zum allgemeinen Elternsprechabend ein. 

An diesem Tag führt zudem Frau Schlesiger von der Arbeitsagentur im Rahmen ihrer Schulsprechstunde zur 

Berufsberatung im Zeitfenster zwischen 10:00 und 16:30 Uhr auch Beratungsgespräche für Schüler und Eltern 

durch. Interessenten mögen sich bitte in der im Sekretariat dafür ausliegenden Terminliste eintragen. 

Unter dem rechts eingefügten QR_Code finden Sie Hinweise auf Veranstaltungen der Vereinigten Domstifter / 

Zeitzer Bibliotheksinitiative am 24.10.20 zwischen 10:00 und 16:00 Uhr. Wir bitten um Beachtung. 

Wir wünschen allen Mitgliedern unserer Schulgemeinde erholsame Herbstferien, mit freundlichen Grüßen 

Dr. St. Auerswald S. Jugl-Sperhake 

Standortkoordinator CJD Droyßig stellv. Standortkoordinatorin 

Schulleiter Gymnasium Schulleiterin Gemeinschaftsschule 
______________________________________________________________________________________________ 

Rückmeldeabschnitt Angebot „Hilfe beim Spachteln im Schülercafé“ (Abgabe über den KL im Sekretariat) 

Ich bin– vorbehaltlich einer passenden Terminabsprache – bereit, bei der Herrichtung des alten Schüler-

cafés mit Spachtelarbeiten unentgeltlich zu helfen. 

Email-Adresse für den Bedarfsfall:                           ___________________________________________________ 

______________________________ ______________________________ ______________________________ 

Name/ Klasse des Kindes Ort, Datum Unterschrift eines Elternteils 



 

______________________________________________________________________________________________ 

Rückmeldeabschnitt zum Schulbrief 2 in 2020/21 vom 15.10.20 

(bitte – auch bei Nicht-Interesse - bis zum 30.10.20 zurück an den Klassenlehrer geben) 

Wir möchten am Elternsprechabend am 05.11.20 (      ) keinen / (      ) folgende/n Lehrer/innen sprechen; 

am besten geeignet für uns wären Termine in folgender Zeitspanne zwischen 16:00 und 20:00 Uhr: 

______________________________ 

Bitte nur hier den für Sie geeigneten Zeitraum (keine festen Uhrzeiten) für Gespräche eintragen. Danke. 

*Das Termin-Feld (grau unterlegte rechte Spalte) bitte freilassen; es wird vom Klassenlehrer ausgefüllt. 

  Hrn./Fr. _________________________ / Fach _________________________ / Termin* ____________ *Uhr 

  Hrn./Fr. _________________________ / Fach _________________________ / Termin* ____________ *Uhr 

  Hrn./Fr. _________________________ / Fach _________________________ / Termin* ____________ *Uhr 

  Hrn./Fr. _________________________ / Fach _________________________ / Termin* ____________ *Uhr 

 

______________________________ ______________________________ ______________________________ 

Name/ Klasse des Kindes Ort, Datum Unterschrift eines Elternteils 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 


