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Radebeul, den 05.12.2022 
 
Sehr geehrter Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das Jahr 2022 geht zu Ende und ich möchte die Gelegenheit nutzen, Sie über aktuelle 
Entwicklungen an unserem Gymnasium zu informieren. Gleichzeitig bietet dieser 
Brief für mich die Möglichkeit, auf unsere gute Zusammenarbeit zurückzublicken 
und mich damit für Ihr Vertrauen zu bedanken.  
 

Unterricht: 
Der Schuljahresabschnitt zwischen den Herbstferien und Weihnachten ist in jedem 
Jahr eine sehr anstrengende Zeit, sowohl für Lernenden, als auch für mein Kolle-
gium. Wie Sie bestimmt bemerkt haben, müssen zurzeit viele Vertretungen organi-
siert werden. Ich bitte um Ihr Verständnis.  
Wir haben gegenwärtig zwei länger erkrankte Kollegen und die Erkältungswelle hat 
unsere Schule erfasst. In diesem Zusammenhang bitte ich Sie ausdrücklich, keine 
erkälteten Kinder bzw. Jugendlichen zur Schule zu schicken. Die Ansteckungsgefahr 
ist sehr groß. 
Zusätzlich konnte in den vergangenen Wochen auch das Sekretariat in der Außen-
stelle nicht besetzt werden, weil Frau Kutzschbach erkrankt war. 
Nun kann ich davon berichten, dass sich hoffentlich diese prekäre Situation verbes-
sern wird: 

- Frau Kutzschbach ist im Dienst und als Außenstellensekretärin für die Schü-
lerinnen und Schüler und Ihre Anfragen wieder da. Auch haben wir ihre Ar-
beitszeiten etwas angepasst, sodass Frau Kutzschbach regulär bis 13:30 Uhr 
im Haus ist. Alle Krankmeldungen nimmt derweil Frau Tzschentke auf. Bitte 
melden Sie im Krankheitsfall Ihr Kind möglichst bis 7:30 Uhr vom Unterricht 
ab. Eine Rufumleitung ist eingerichtet.  

- Weiterhin befinden sich die erkranken Kollegen auf dem Weg der Besserung 
und werden demnächst wieder ihren Dienst aufnehmen können. 

Die Absicherung des Unterrichtes wird im zweiten Halbjahr, sofern keine unerwarte-
ten Ereignisse eintreten, verbessert werden können. 

- Wir freuen uns sehr, dass Frau Lense (Lat./Franz.) das Einstellungsangebot 
angenommen hat und unser Kollegium ergänzen wird. 

- Außerdem ist es uns gelungen, einen weiteren Lehrer an unsere Schule zu 
holen. Herr Thauer (Phy./Inf.) beendet zurzeit sein Referendariat in Leipzig 
und wird ab Februar 2023 am Lößnitzgymnasium unterrichten. Er möchte 
seinen Lebensmittelpunkt in die Region Dresden verlegen. 

- Zusätzlich kommt Frau Rietzsch (Bio./Eng.) aus der Elternzeit zurück. 
Die Stelle des stellv. Schulleiters ist nach wie vor nicht besetzt. Die Auswahlgesprä-
che fanden im November statt. Ich hoffe auf eine baldige Entscheidung. 
 
Impressionen aus dem Schulleben: 
15 Jugendliche aus der 8.Klasse nahmen im September am 1.Schulaustausch mit 
unserer neuen Partnerschule in Melnik/Tschechien teil. Nun freuen wir uns auf den 
Besuch der tschechischen Kinder im März 2023.  
Im Oktober fuhren die 6. Klassen ins Schullandheim in sächsische Jugendherbergen 
und im Anschluss gingen die 11-er und 12-er auf Studienfahrt. Die Schülerinnen 
und Schüler der Oberstufe wiederum reisten in drei unterschiedliche Regionen, die 
Bourgogne/Frankreich, nach Wien sowie nach Rom. Alle Gruppen erlebten schöne 
und interessante Tage in den verschiedenen Regionen Europas, in unseren Nachbar-
ländern und kehrten glücklich und mit vielen Eindrücken zurück. 



Vom 07.11. bis zum 11.11. fuhr eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern in das 
ehemalige Konzentrationslager Auschwitz und arbeitete dort an einer lebendigen Er-
innerungskultur „Gegen das Vergessen … und Leugnen“. 
 
Vor den Herbstferien absolvierten die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 
ein Betriebspraktikum. Die Rückmeldungen sind sehr positiv. Wir werden auch im 
kommenden Schuljahr ein Betriebspraktikum für die 10. Klassen durchführen. Es 
ist eine wertvolle Ergänzung zum Sozialpraktikum in Klassenstufe 9.  
 
Nach zwei Jahren Pause fand am 24.11.2022 der diesjährige Außenstellenbasar 
statt. Es war wundervoll, ein so lebendiges und fröhliches Schulhaus zu erleben. 
Mein Dank geht hier ganz besonders an die Elternschaft, der es gelungen ist, dieses 
Event wiederzubeleben. Es war ein großartiger Erfolg. 
 
Wegen des großen Andranges fanden in diesem Jahr Anfang Dezember wieder drei 
Weihnachtskonzerte statt. Ich bin immer beeindruckt, welche großen musischen, 
schauspielerischen und organisatorischen Talente in unseren Schülerinnen und 
Schülern stecken, und wie sehr sie sich mit dem Lößnitzgymnasium identifizieren. 
Es waren wunderbare Stunden. Ich war sehr beeindruckt und stolz. Vielen Dank für 
diese schöne Zeit.  
 
Ich bedanke mich bei allen Schülerinnen und Schülern, Eltern sowie Kolleginnen 
und Kollegen, die dieses vielfältige und außerordentliche Schulleben für uns alle im-
mer wieder ermöglichen. 
 
30 Jahre LöGy: 
Im Schuljahr 2023/24 wird das Lößnitzgymnasium 30 Jahre alt. Wir möchten dieses 
Jubiläum gebührend feiern. Mittlerweile hat sich eine Gruppe von Lehrerinnen und 
Lehrern konstituiert, die erste Ideen gesammelt hat. Es wäre schön, wenn in dieser 
Gruppe noch Schülerinnen und Schüler, Eltern und Ehemalige mitarbeiten. Frau 
Hübner leitet diese Arbeitsgruppe und nimmt Anregungen und Unterstützung gern 
entgegen. 
 
Baumaßnahmen: 
Zurzeit bin ich in Gesprächen mit der Stadt Radebeul und weise immer wieder auf 
den aktuellen baulichen Zustand hin. Diese Woche erhielt ich eine Nachricht, dass 
im Haushalt 2023 Mittel für Renovierungsarbeiten eingeplant sind. Nun muss es an 
die Umsetzung gehen. 
 
Termine: 

- 21.12.2022 – letzter Schultag vor Weihnachten.  
o der Unterricht endet nach der 5. Stunde 
o es gibt kein Mittagessen 

- 22.12.22-02.01.23 - Weihnachtsferien 
- 03.01.2023 unterrichtsfrei (freibeweglicher Ferientag) 
- 04.01.2023 erster Schultag im Jahr 2023 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ich bedanke mich für die stets gute Zusammenarbeit und wünsche Ihnen frohe und 
gesegnete Weihnachten sowie einen guten Rutsch und alles Gute im Neuen Jahr.  
 
Ich diesem Sinne hoffe ich auf ein friedliches, harmonisches und beschwingtes Jahr 
2023. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 
 
René Rygol 


