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Sehr geehrter Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 

nun haben wir schon die ersten Wochen des neuen Schuljahres absolviert. 
Ich möchte Sie auch dieses Jahr weiterhin über wichtige Dinge des Schulle-
bens informieren.  

 
Start des Schuljahres: 

Trotz großer Veränderungen innerhalb der Schulleitung und des Kollegiums 
ist es gelungen, eine weitestgehend komplette Stundentafel abzubilden. Wir 
haben dabei Unterstützung durch Fr. Rzehak (Biologie) und Hr. Dr. Opitz (Bi-

ologie) per Abordnung erhalten. Wir wünschen den beiden Lehrkräften einen 
guten Start und viel Erfolg. Weiterhin haben an unserer Schule zwei angehen-

dende Lehrerinnen ihren Vorbereitungsdienst angetreten. Frau Wedekind un-
terrichtet Deutsch/Kunst und Frau Holzhauer unterrichtet die Fächer Biolo-
gie/Sport. Auch ihnen wünschen wir viel Erfolg in ihrem Referendariat. Trotz-

dem mussten wir leider Kürzungen in den Fächern Biologie, Ethik und evan-
gelischer Religion vornehmen. Ich aber bin sehr optimistisch, dass wir im 2. 
Halbjahr wieder vollumfänglich die besagten Fächer unterrichten können, zu-

mal Fr. Rietzsch aus der Elternzeit zurückkehren wird.  
Darüber hinaus werden wir zwei neue Stellen für Lehrkräfte ausschreiben. 

Wir hoffen auf geeignete Bewerberinnen und Bewerber. Außerdem laufen ge-
genwärtig die Ausschreibungen für eine Fachleiterstelle (Sprachen) und die 
Stelle des stellvertretenden Schulleiters. 

 
Schulorganisation: 

Seit dem 12.09.2022 wird im Haupthaus die Eingangstür (ab 8:00 Uhr) von 
einem Videoauge überwacht und der Zutritt wird durch eine Wechselsprech-
anlage mit Türöffner gewährt. Wir unterbinden so den ungehinderten Zutritt 

unbefugter Personen und erhoffen uns dadurch einen Sicherheitsgewinn. Alle 
Schülerinnen und Schüler nutzen bitte den Eingang über den Schulhof am 
Haupthaus. 

In den kommenden Wochen werden in allen Unterrichtsräumen CO2 -Ampeln 
installiert. Sie sollen uns bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie helfen. 

Wir hoffen auf baldigen Einsatz der Geräte. 
 
Ukraine: 

Vom 23.09.2022 – 01.10.2022 besuchen uns Kinder aus Obuchiv. Diese Aus-
tauschschülerinnen und -Schüler werden teilweise in der Schule mit unter-
richtet. Zusätzlich finden Exkursionen und andere kulturelle Events statt. 

Gleichzeitig haben wir ukrainische Schülerinnen und Schüler in einer Vorbe-
reitungsklasse und zwei Schülerinnen und ein Schüler in Regelklassen 



integriert. Mein Dank geht an Fr. Schubert (Ukraine-Netzwerk), Fr. Klimanova 

(ukrainische Lehrkraft) und Fr. Loske (DAZ-Lehrerin).  
Wir werden die Schülerinnen und Schüler nun noch stärker in unsere Schul-

gemeinschaft integrieren. (Schülerrat, Elternrat etc.) 
Die Gelder vom Spendenlauf, von dem im letzten Schuljahr berichtete, werden 
an unsere Partnerschule in Obuchiv übergeben. 

 
  
Austausch Melnik: 

Ein neuer Schüleraustausch startet in diesem Schuljahr. In enger Zusam-
menarbeit mit der Stadt Radebeul findet in diesem Jahr erstmalig ein Aus-

tausch mit Melnik statt. Wir hoffen, dass sich daraus eine Schulpartnerschaft 
entwickelt. Unsere Schülerinnen und Schüler werden von Fr. Hertzschuch 
und Frau Veverka begleitet, die maßgeblich an der Organisation beteiligt wa-

ren. Vielen Dank. 
 

 
Actionbound – Geschichte: 
Frau Bendel hat im vergangenen Schuljahr ein tolles Projekt gestartet, wel-

ches dieses Jahr vorgesetzt wird. 
Fünf Schüler aus der 10/2 werden im Rahmen einer vorzeitig begonnenen 
Studienarbeit dieses Projekt weiterführen. 

Am Dienstag traf sich eine Arbeitsgemeinschaft, die im Stadtarchiv entstand 
und Historiker und Archivare zusammenführen will, um Radebeuler Ge-

schichte zu schreiben. Ich wünsche den Schülern interessante Einblicke und 
viel Erfolg. 
Actionbound ist ein 2012 auf dem Markt erschienenes Serious Game, bei dem Nutzer eigene digitale Schatzsuchen, 

mobile Abenteuer und interaktive Guides erstellen und diese einem Publikum öffentlich oder exklusiv zur Verfü-

gung stellen können. Die Actionbound-App ist für Mobilgeräte mit Android- und iOS-Betriebssystemen erhältlich. 

vgl.: wikipedia 
 
Lößnitzer Schulzeitung - Jahresschrift 2021/22 
Frau Hertzschuch hat eine kleine Sammlung an Artikeln zusammengefasst. 

Diese Zeitung können Interessenten bei Frau Hertzschuch bestellen.  
(Kosten pro Heft: 2,00 Euro) 
claudia.hertzschuch@loegy.lernsax.de 

 

30 Jahre LöGy: 
2023 wird das Lößnitzgymnasium 30 Jahre alt. Wir möchten dieses Jubiläum 

gebührend feiern und beginnen jetzt mit der Planung der Festtage. Ich möchte 
Sie in dieser Sache ermutigen, uns zu unterstützen. Die Festtage werden vo-
raussichtlich im Herbst 2023 stattfinden. Vielleicht haben Sie noch Ideen, 

Wünsche und Vorschläge für diese Feier. Wenden Sie sich gern an mich. 
 
Baumaßnahmen: 

Die Malerarbeiten auf den Fluren im Haupthaus werden in den Herbst und 
Weihnachtsferien fortgesetzt. Eine Renovierung der Klassen- und Fachräume 

steht ebenfalls an. Wir stehen mit der Stadt Radebeul in Kontakt und erarbei-
ten einen Zeitplan für die Durchführung der Renovierungsarbeiten. 
Die Digitalisierung geht weiter. Über die ganzen Sommerferien hinweg wur-

den nun Kabel verlegt.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Actionbound
https://de.wikipedia.org/wiki/Actionbound
https://de.wikipedia.org/wiki/Actionbound
https://de.wikipedia.org/wiki/Actionbound
mailto:claudia.hertzschuch@loegy.lernsax.de


Der aktuelle Stand ist: 

• WLAN für Lehrkräfte ist in beiden Häusern aufgebaut 

• Alle Lehrkräfte haben digitale Endgeräte erhalten 

• Das digitale Notenbuch führe wir dieses Jahr ein  

• Pädagogischer Tag zur Digitalität findet am 30.09.2022 statt  

• Als nächstes stehen WLAN- für Schülerinnen und Schüler an, sowie 
digitale Präsentationsgeräte 

 

Termine: 
- 30.09.2022 Pädagogischer Tag – unterrichtsfreier Tag 
- 03.10.2022 Feiertag 

- 05.10.2022 sächs. Schulsporttag (ggf. Essen abbestellen) 
- 17.10. - 28.10. Herbstferien 

- 31.10. Feiertag 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
ich wünsche Ihren Kindern und meinem gesamten Kollegium ein erfolgrei-

ches Schuljahr mit vielen spannenden und interessanten Erlebnissen. 
Während der Vollversammlung am ersten Schultag habe ich folgendes Motto 
für dieses Schuljahr formuliert: 

„Man muss das Leben tanzen.“  
(Nietzsche) 

 

Ich diesem Sinne hoffe ich auf ein friedliches, harmonisches und beschwing-
tes Schuljahr. 

 
 
 

Mit herzlichen Grüßen, 
 

 
René Rygol 

 

 
 

 


