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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
„Ruhe und Glück umfangen den, der auf eine gute Tat zurückblickt.“ 

Japanisches Sprichwort 
 
Wir können am Ende dieses aufregenden Schuljahres auf viele positive Dinge 
und gute Taten in unserer Schulgemeinschaft zurückblicken. 
Gleichwohl es uns nicht leicht gemacht wurde:  
Ein Virus revoltiert und hält uns noch in Atem. Neben der Pandemie überfällt 
ein Aggressor die unabhängige und souveräne Ukraine. Europa ist im Krisen-
modus. Nicht zu vergessen ist der Klimawandel, der uns alle betrifft. 
Wir haben versucht, Antworten und Lösungsansätze zu finden, um diese Kri-
sen zu bewältigen. 
Krieg in der Ukraine: 
Ich finde es großartig, wie sich unsere Schule für politische Positionen ein-
setzt. Beispielsweise lernen an unserem Gymnasium über dreißig ukrainische 
Kinder und Jugendliche, teils in Regelklassen, teils in einer ukrainischen 
Klasse. Hier zeigt sich das Engagement und die Verbundenheit mit der Rade-
beuler Partnerstadt Obuchiv.  
Der Spendenlauf im Juni 2022 spiele 9978,45 € ein. Ein großartiges Ergebnis. 
Die Spenden gehen in die Ukraine, an unsere Partnerschule. 
Umwelt: 
Gleichzeitig setzten sich unsere Schülerinnen und Schüler für das Projekt 
„Klimaschule“ ein. In diesem Schuljahr fand erstmalig ein Umwelttag mit der 
Klassenstufe 5 statt. Der Projekttag wurde von Schülerinnen und Schüler für 
die Lernenden der Klassenstufe 5 konzipiert und geleitet. Begleitet wurde das 
Projekt von mehreren Lehrerinnen und Lehrern. Weiterhin wurde in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Radebeul und einigen Sponsoren neben dem Haupt-
haus eine Wildbienenwiese angelegt und gepflegt. 
Kultur: 
Schön zu erleben waren die kulturellen Highlights, die jetzt im zweiten Schul-
halbjahr wieder stattfinden konnten. Von Konzerten bis zu Theaterbesuchen 
ist glücklicherweise wieder einiges möglich gewesen. Es war großartig, die 
Schülerinnen und Schüler mit ihren vielfältigen Talenten zu erleben. Außer-
dem gab es noch Lesewettbewerbe, eine Schreibwerkstatt uvm. 
Sport: 
Gern erinnere ich mich auch an die sportlichen Aktivitäten am Lößnitzgym-
nasium zurück. Wir hatten Sporttage, einen Spendenlauf und drei Teams des 
LöGy nahmen am Treppenlauf teil.  
 
Diese wenigen Zeilen und exemplarischen Ereignisse zeigen die große Vielfalt 
des Lößnitzgymnasiums.  



 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtige, 
 
ich möchte in diesem Brief die Gelegenheit nutzen und mich für die zuver-
lässige, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit bedanken. 
Dankeschön! 
Nun möchte ich einen kurzen Ausblick auf die verbleibenden Tage in diesem 
Schuljahr und auf das kommende Schuljahr geben. 
Letzte Schulwoche: 

• Am 12.07.2022; 18:00 Uhr lädt die Fachschaft Religion zum Gottes-
dienst ein. (siehe Anlage) 

• 13.07.2022 – Sportwettkämpfe, organisiert von der Fachschaft Sport 
• 14.07.2022 – Schulfest  

o Wir freuen uns endlich wieder ein gemeinsames Fest zu veran-
stalten, wie es schon länger in der Tradition des Lößnitzgymna-
siums verankert war. 
Unsere Schülerinnen und Schüler wollen eigenverantwortlich 
ihre Ideen für eine abwechslungsreiche Veranstaltung umsetzen. 
Das Schulfest findet am Donnerstag, den 14.07., von 15 Uhr bis 
18 Uhr im Haupthaus statt. 
Neben einem musikalischen Angebot wird es verschiedene Spiele 
aus dem Freizeit- und Sportbereich geben, sodass keine Lange-
weile aufkommt. Speisen und Getränke werden von unserer 
Klassenstufe 11 angeboten. Sicher gibt es auch die Gelegenheit 
zum Austausch und zur Begutachtung der Baufortschritte an 
unserem Hause.  
Lassen Sie sich überraschen! Sie, liebe Eltern und Erziehungs-
berechtige, sind herzlich eingeladen. 

• 15.07.2022 – letzter Schultag: 
o Beginn 7:55 Uhr - Klassenleitungsstunde 
o 9:00 Uhr - Zeugnisausgabe  
o 10:00 Uhr – gemeinsamer Abschluss auf dem Schulhof. 

▪ Klassen 5-8 ->Außenstelle 
▪ Klassen 9-11 ->Haupthaus 

o Ende ca. 10:30 Uhr  
 
Herr Kölling und Herr Keydel werden unsere Schule verlassen. Herr Kölling 
geht in seinen wohlverdienten Ruhestand. Herr Keydel wechselt als Fachlei-
ter ans Gymnasium Gorbitz. Wir wünschen beiden Kollegen alles Gute. 
 
Neues Schuljahr:  
Es wird neue Schwimmzeiten geben. Es ist uns gelungen, die Schwimmzei-
ten auf den Nachmittag zu verlegen. Die nullte Stunde entfällt. Frau Bam-
berg hat einen sehr großen Anteil an dieser Initiative und an diesem Erfolg.  
Frau Podemski, mit ihren Fächern Deu/Ma, wird unser Kollegium ergänzen. 
Wir wünschen ihr einen guten Start. 
Das kommende Schuljahr wird wieder große Herausforderungen für den Un-
terricht bereithalten. Wie Sie bestimmt wissen, ist der Lehrkräftemangel in 
Deutschland und auch Sachsen sehr groß. Das wird dazu führen, dass wir 
wahrscheinlich in Ethik/Religion und Biologie den Unterricht kürzen 



müssen. Gleichzeitig müssen wir noch Lehrer*innen abordnen, um mit Hilfe 
dieser Kollegen den Unterricht an anderen Schulen weitestgehend zu ge-
währleisten. Wir sind in intensiven Gesprächen mit dem Landesamt für 
Schule und Bildung, um eine sinnvolle Lösung zu erarbeiten. 
 
Wichtige Termine: 

• Erster Schultag 29.08.2022 
- Vollversammlung (Kick off) für alle Klassen 6-12 (außer 6/2) 

auf dem Sportplatz 8:00 Uhr 
Für die Klassenstufe 5: 
- Beginn 9:00 Uhr in der Außenstelle 
Für die Klassenstufen 6-8: 
- Schulbeginn 8:00 Uhr 
- Treffpunkt Haupthaus/Lößnitzstadion; mit den Klassenlehrer*innen 
- Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung begeben sich die Schülerin-

nen und Schüler mit dem Lehrpersonal in die Außenstelle (laut Ver-
tretungsplan) 

- Bitte sensibilisieren Sie ihre Kinder nochmals für die Gefahren im 
Straßenverkehr. Der Weg zur Außenstelle ist eine öffentliche Straße! 

- In der Außenstelle finden dann, wie gewohnt, die Klassenleiterstunden 
statt. 

Für die Klassenstufen 9-12: 
- Schulbeginn 8:00 Uhr 
- Treffpunkt Haupthaus/Lößnitzstadion; mit den Klassenlehrer*innen/ 

Tutoren 
 

• 30.09.2022 – pädagogischer Tag – unterrichtsfrei 
• 03.10.2022 – Feiertag 
• 17.10.-28.10.2022 – Herbstferien 
• 31.10.2022 – Feiertag 

 
Beachten Sie auch alle wichtigen Informationen auf unserer Homepage. 
https://www.loessnitzgymnasium.de/ 
 

 
Ich wünsche uns allen eine erholsame und friedliche Ferienzeit. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 
 
René Rygol 
Schulleiter 
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