
Radebeul: 21.12.2021


Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,


ein sehr anstrengender Abschnitt des Schuljahres liegt nun hinter uns.  
Ich möchte mich, kurz vor Jahresende, mit wenigen Sätzen an Sie wenden. 

Wir haben es geschafft, dass das Lößnitzgymnasium ohne Schließung durch die vierte 
Pandemiewelle gekommen ist. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich ausdrücklich bei 
Ihnen. Nur durch Ihre Mithilfe und sorgsame Beachtung der Hygieneregeln konnte es gelingen, 
dass wir das Lößnitzgymnasium nicht teilweise oder ganz schließen mussten. Ich möchte 
hinzufügen, dass wir von vielen Eltern Angebote erhielten, unser Kollegium zu „boostern“, was wir 
dann am 10.12.2021 auch durchführen konnten. Mein großer Dank geht an alle Beteiligten. Ich 
freue mich sehr über diese Unterstützung innerhalb unserer Schulgemeinschaft. Ich weiß, dass 
das nicht selbstverständlich ist. 


Sie verfolgen bestimmt das aktuelle Infektionsgeschehen. Um zukünftig das Infektionsrisiko 
möglichst gering zu halten, bitte ich Sie und Ihre Kinder, auch weiterhin die Hygienemaßnahmen 
nicht zu vernachlässigen. Ich erlebe bisweilen Schülerinnen und Schüler, die das Tragen der 
Maske versuchen zu umgehen. Wir werden diese Schülerinnen und Schüler ggf. nach Hause 
schicken oder abholen lassen müssen, wenn sie sich nicht an das Tragen der Masken halten 
(ausgenommen Atteste). Es sind, das möchte ich betonen, nur Ausnahmefälle.

Im Zusammenhang mit „Corona“ muss ich Ihnen leider auch mitteilen, dass im kommenden Jahr 
der Tag der offenen Tür abgesagt werden muss. Wir arbeiten gerade daran, eine digitale 
Präsentation zu gestalten. In diesem Kontext wird beispielsweise von Schülern der Klassenstufe 
11 ein Image-Video gedreht. Wir sind auf das Ergebnis schon sehr gespannt. 

Die Weihnachtskonzerte werden hoffentlich im Frühling nachgeholt. 
Auch werden wir einen Ausgleich für die Skifahrt (Klasse 8) anbieten. Wir setzen uns sehr intensiv 
dafür ein, dass es in Klassenstufe 8 eine Klassenfahrt geben wird. Nach der aktuellen 
Schulfahrtenverordnung (VwV Schulfahren), müssen aber vorerst alle Fahrten bis 27.02.2022 
abgesagt werden. Wir erwarten leider keine wesentliche Verbesserung nach dem 27.02.2022. In  
der Diskussion ist nun eine Verlegung der Fahrt in den kommenden Frühling bzw. Sommer 2022. 

Zur Lehrerversorgung kann ich Ihnen mitteilen, dass ab Februar Herr Steinacker (GRW/Lat) als 
neuer Kollege ans Lößnitzgymnasium kommen wird. Außerdem unterstützt uns Herr Schütze, 
über das Programm Unterrichtsversorgung, in den Fächern (Ma/De) bis zum 31.01.2022. Frau 
Sittner belebt gegenwärtig die Freiarbeit in zwei Klassen (5/1 & 6/3) durch den Schulversuch 
„Unterrichtsfach Glück“. Wir sind in Gesprächen, wie wir dieses ergänzende Angebot auch für 
weitere Kassen anbieten können. Ich bin der Überzeugung, dass dieses Angebot vielen 
Schülerinnen und Schülern hilft, beispielsweise sich selbst besser zu reflektieren und sich eigene 
Ziele zu setzen. Zusätzlich wird der Zusammenhalt in der jeweiligen Klasse gestärkt. 




Ausblick:

Im März möchten wir den Elternsprechtag durchführen. Über das Anmeldeverfahren und die Art 
und Weise der Durchführen werden wir Sie im Januar informieren.


Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,


bewahren Sie sich Ihren Optimismus. Genießen Sie gemeinsam mit Ihren Kindern die 
Weihnachtszeit und bleiben Sie gesund.


Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2022.


Mit herzlichen Grüßen,


René Rygol 
Schulleiter



