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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nun, kurz vor den Osterferien, möchte ich Ihnen noch einen kurzen Eltern-

brief schreiben. 
Es liegen wieder einige intensive Schulwochen hinter uns. Die Corona-Infek-
tionen gehen, nachdem sie doch sehr hoch waren, stark zurück. 

Vorerst testen wir noch regelmäßig bis zu den Osterferien. Nach den Osterfe-
rien werden die Tests nicht mehr flächendeckend stattfinden. (vgl.: Anlage) 

Trotzdem sollten wir weiterhin auf unsere Gesundheit achten und notwendige 
Hygieneregeln einhalten. Ich hoffe auf Ihre Unterstützung. 
 

Abiturprüfungen 
Nach den Ferien beginnt für unsere Abiturienten eine sehr anstrengende und 

wichtige Phase. An unserer Schule beginnen die schriftlichen Prüfungen am 
Mittwoch, den 27.04.2022 im Fach Deutsch. Die schriftlichen Prüfungen en-
den am 12.05.2022 im Fach Chemie. Die mündlichen Prüfungen (P4/P5) fin-

den im Zeitraum vom 18.05. – 25.05.2022 statt.  
Wir wünschen unseren Abiturienten alles Gute und viel Erfolg! 
 

Unterrichtsversorgung 
Wir freuen uns, dass Frau Lipske wieder Teil unseres Kollegiums ist und uns 

in Englisch und Musik unterstützen wird. Jetzt können wieder alle Unter-
richtsstunden im Fach Englisch vollumfänglich abgedeckt werden. Zusätzlich 
wird Frau Reiter nach den Osterferien unser Kollegium ergänzen. Frau Reiter 

wird vorerst Vertretungsstunden übernehmen. Wir freuen uns über ihre 
Rückkehr. Beiden Kolleginnen wünsche ich einen guten Start in den Schul-

alltag! 
 
Aufnahme ukrainischer Schülerinnen und Schüler 

Gegenwärtig registriert Sachsen sehr viele ukrainische Flüchtlinge. Im Inte-
resse der geflüchteten ukrainischen Kinder und Jugendlichen kommt es vor 
allem darauf an, dass sie schnell einen Zugang zur schulischen Bildung und 

so auch vielfältige Möglichkeiten zur Integration ins außerunterrichtliche 
schulische Leben erhalten und in Schulgemeinschaften aufgenommen wer-

den. 
 
Für unsere Schulart bestehen dafür folgende Möglichkeiten: 

a) Aufnahme in eine Regelklasse in Form von Einzelintegration 
b) Aufnahme in eine neu eingerichtete Vorbereitungsklasse für ukrainische 

Schülerinnen und Schüler, die dann von einer ukrainischen Lehrkraft un-

terrichtet werden. 



In Vorbereitung ist die Einrichtung einer Klasse am Lößnitzgymnasium. Wir 

werden am 25.04.2022 mit der Lehrerin Fr. Klimanova und 23 Schülerinnen 
und Schüler im Haupthaus starten. Wir freuen uns auf die ukrainischen Kin-

der. (Klassenstufe 5-7) 

 
Spendenaktionen für die Ukraine 

Ich bin sehr stolz und gerührt über die große Anteilnahme von Ihnen und von 
Ihren Kindern.  

Es gab und gibt sehr viele Aktionen von Schülerinnen und Schüler. Gleichzei-
tig gibt es Hilfsaktionen von Elterninitiative, von kirchlichen Einrichtungen 
und vielen mehr.  

Bitte sehen Sie es mir nach, dass ich hier nicht auf einzelne Aktionen eingehe. 
Es ist großartig! 

 
Abifinanzkonzert  
Am Freitag, den 08.04.2022 erwachte das kulturelle Leben am Lößnitzgym-

nasium aus dem zweijährigen „Coronaschlaf“. Als Schulleiter empfinde ich es 
als eine unglaubliche Bereicherung des Schullebens. Es war grandios, die viel-
fältigen Talente unserer Schule auf der Bühne erleben zu dürfen. Vielen Dank 

an alle Beteiligten. Stellvertretend möchte ich fünf sehr engagierte Kolleginnen 
und Kollegen nennen: 

Fr. Sonnenburg, Fr. Schubert-Erkrath, Frau Matthes, Fr. Hertzschuch und 
Hr. Kelker.  
Vielen Dank. 

 
Blühwiese 
Es wird Frühling und die Natur erwacht. Mein großer Dank geht an Fr. Dr. 

Hintz. Auf ihre Initiative hin entsteht auf der Fläche zwischen den Landes-
bühnen Sachsen und dem Lößnitzgymnasium ein Streifen Blühwiese. Sie sind 

herzlich eingeladen mitzuverfolgen, wie die Wiese sich entwickelt und wie sich 
hoffentlich viele Insektenarten ansiedeln werden. Mit diesem Projekt wird 
auch unsere Initiative, Klimaschule zu werden, gefördert. 

 
Fremdsprachenassistent 

Das Lößnitzgymnasium bewirbt sich um einen Fremdsprachenassistenten 
bzw. eine Fremdsprachenassistentin. 
Frau Hertzschuch bitte Sie um folgendes: 

 
Sehr geehrte Eltern,  
für das SJ 2022/23 hat sich das LÖGY um eine/n französische/n Fremdspra-

chenassistentin/en beworben. Es kann sein, dass wir ab September eine 
junge Frau oder einen jungen Mann aus Frankreich für 10 Monate in unserem 

Kollegium begrüßen können. Wir sind nun als Schule angehalten, eine Unter-
kunft für diese/n Freiwillige/n zu suchen. Welche Familie kann bzw. welche 
Familien können sich das vorstellen? Es geht um die Unterbringung für knapp 

ein SJ oder z.B. bei 3 Familien für jeweils ein Trimester. Französische Freiwil-
lige werden mit einer monatlichen Aufwandsentschädigung von ca 520 Euro 

durch die entsprechende Behörde in Frankreich bezahlt. Außerdem über-
nimmt der französische Staat die Beiträge für die gesetzliche Krankenversi-
cherung sowie die Rentenversicherung. Das SMK in Dresden kommt 



monatlich mit ca. 110 Euro als Zuschuss für die Unterbringung bzw. die Ne-

benkosten auf. Von Seiten des Deutsch-Französischen-Jugendwerkes erhal-
ten die Freiwilligen finanzielle Zuwendungen für Fortbildungen inklusive 

Fahrtkosten.  
 
Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern sehr gern diese Chance zu-

teilwerden lassen und bitten Sie, liebe Eltern, um Ihre Unterstützung. 
Melden Sie sich gern bei  
claudia.hertzschuch@loegy.lernsax.de 

 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
dieser Elternbrief ist, rein zufällig, fast so aufgebaut wie der Osterspazier-

gang (Faust1) von Goethe: 
Am Anfang steht ein Rückblick und es schwingt noch die Schwermut von 

Faust mit. 
 

„Vom Eise befreit sind Strom und Bäche 
durch des Frühlings holden, belebenden Blick. 

Im Tale grünet Hoffnungsglück. 
Der alte Winter in seiner Schwäche 

zog sich in rauhe Berge zurück 
….“ 

 
Das Ende ist dann doch sehr optimistisch. 
 

„… 
Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein!“ 

 
 
 

Der Germanisten mögen mir meine freie und verkürzte Interpretation verzei-
hen. 
In diesem Sinne: 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein schönes Osterfest. 
 

 
 
 

Mit herzlichen Grüßen, 
 
 

René Rygol 
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