
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.      Hermann Hesse 1877-1962 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
 
dies ist der 30. Elternbrief und für mich auch der letzte in diesem Format.  
Am 18.Juli 2006 begann meine Tätigkeit als Schulleiterin am Lößnitzgymnasium in 
Radebeul. Mit großer Dankbarkeit blicke ich auf diese 15 Jahre, in denen ich das 
Lößnitzgymnasium gemeinsam mit euch, liebe Schülerinnen und Schüler und den 
Lehrern dieser Schule gestalten durfte. Sie, liebe Eltern, spielten dabei eine ganz 
besondere Rolle als Unterstützer, Helfer und auch kritische Ratgeber. Zu Beginn 
meiner Tätigkeit hatte ich ganz konkrete Vorstellungen von der Gestaltung einer 
Schule. Durch die langjährige Tätigkeit als Lehrkraft für Biologie und Chemie 
konnte ich viele Erfahrungen an verschiedenen Schulen sammeln. 
 
1992 wurde ich als Schulleiterin mit der Gründung des Abendgymnasiums in 
Dresden beauftragt, welches ich dann 9 Jahre geleitet habe. 2001 setzte ich meine 
Tätigkeit im Oberschulamt Dresden als Referatsleiterin für Gymnasien fort, um 
mich nach 5 Jahren sehr bewusst und zielgerichtet für das Lößnitzgymnasium 
Radebeul zu bewerben. Die Gestaltung einer Schule im Sinne der Schülerinnen 
und Schüler lag mir von Anfang an am Herzen. Meine Vision, dass Kinder angstfrei 
lernen und sich entwickeln können, wurde von sehr vielen Lehrkräften des 
Lößnitzgymnasiums mitgetragen und gelebt. In den 15 Jahren haben wir 
gemeinsam wirklich viel erreicht.  
 
Neben dem fachlich guten und fundierten Unterricht und dem 
verantwortungsvollen Begleiten der Schülerinnen und Schüler bis hin zum 
erfolgreichen Abitur steht unser LÖGY heute für seine legendären Konzerte sowie 
die Einrichtung und Etablierung des künstlerischen Profils. Nicht zu vergessen sind 
das Compassion-Praktikum in der Klasse 9, das Konzept zum fächerverbindenden 
Lernen und die Weiterentwicklung des freien Arbeitens in Klasse 5 und 6. 
Sportliche Veranstaltunge, z.B. die regelmäßige Teilnahme sowohl am 
Treppenlauf als auch am Regenwaldlauf, Schul- und Sportfeste, das Skilager und 
zahlreiche Wettbewerbe zeugen von der starken Verbundenheit der Kinder und 
Jugendlichen mit unserem Gymnasium. Nicht unerwähnt lassen möchte ich die 
feierliche Aufnahme der neuen 5. Klassen, den Tag der offenen Tür, die 
Studienarbeiten, die Studienfahrten in der SEK II, die letzte Unterrichtswoche der 
12er, die feierliche Abiturzeugnisübergabe, Klassenfahrten und Exkursionen, den 
Schuljahresabschlussgottesdienst, unsere langjährige Teilnahme bei GENIAL 
SOZIAL, die Austauschprogramme, den AST-Basar, das adventliche 
Treppensingen, die kleine Lößnitzmusik, den Elternbrief in diesem Format und die 
Veranstaltung „Eltern stellen ihre Berufe vor“. Auf alles bin ich sehr stolz und vor 
allem dankbar und glücklich, dass es so gelungen ist.  

 

Elternbrief 30                                      Lößnitzgymnasium 2020/2021 
Eng 



 
 

 Natürlich gab es neben den vielen Höhen auch Tiefen, die ich nicht unerwähnt 
lassen möchte. Viel Kraft hat es mich gekostet, eine Mehrheit sowohl der 
Lehrkräfte als auch der Eltern für die Veränderung der Unterrichtszeiten zu 
finden. In meiner Erinnerung war es eine „Herkulesaufgabe“, die am Ende im 
Sinne der Schülerinnen und Schüler entschieden wurde. 
 
Ich übergebe zum neuen Schuljahr ein gut aufgestelltes Gymnasium. Das betrifft 
das Leitbild der Schule und auch die sich daraus ergebende Programmatik. Nun 
müssen aufgrund der vielen Veränderungen im gesellschaftlichen Leben neue, 
andere Schwerpunkte gesetzt werden. Diese Herausforderungen sind für die 
neue Schulleitung sehr anspruchsvoll und attraktiv. Ich wünsche der gesamten 
Schulgemeinschaft in den kommenden Jahren dafür gutes Gelingen. 
Liebe Eltern, bei Ihnen möchte ich mich für die wohlwollende Unterstützung in 
den vergangenen Jahren und ganz besonders in den letzten beiden sehr 
schwierigen Schuljahren bedanken. Es war und ist für mich nicht 
selbstverständlich, dass die Mehrheit der Eltern unsere Arbeit geschätzt und 
anerkannt hat. 
 
Euch, liebe Schülerinnen und Schüler danke ich für ALLE besonderen Momente, 
die Begegnungen im Schulhaus und im gemeinsamen Unterricht. Durch eure 
freundliche Art und euer natürliches Wesen habt ihr mich in den schwierigsten 
Situationen meiner Schulleitertätigkeit daran erinnert, dass es sich lohnt, für 
euch da zu sein und immer wieder weiterzumachen. Dafür danke ich euch von 
ganzem Herzen.  
 
Ich vollende meine berufliche Tätigkeit nach 42 Jahren und bin wirklich von tiefer 
Freude erfüllt, diesen wunderbaren Beruf gewählt zu haben. Der neue 
Lebensabschnitt, der nun vor mir liegt, verlangt nur noch eines und das ist, dass 
ich mich um mich kümmern darf. Ich bin sehr gespannt, wie es mir gelingen wird, 
und was noch kommt. 
 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 
 
Ich grüße Sie und euch sehr herzlich und wünsche für die Zukunft alles Gute und 
bleiben Sie, bleibt zuversichtlich und behütet. 
 
Ihre und eure Schulleiterin 
Angela Hartmann 
 



 

Ausblick auf das neue Schuljahr 
 
Herr René Rygol übernimmt zum neuen Schuljahr die Schulleiterfunktion am 
Lößnitzgymnasium. Ich wünsche ihm gutes Gelingen und viel Kraft für die 
anstehenden großen Aufgaben in den nächsten Jahren. 
In den wohlverdienten Ruhestand verabschieden sich zum neuen Schuljahr Frau 
Gabriele Thiel und Herr Ulrich Sültmann. Beiden danke ich für ihre zuverlässige 
langjährige Tätigkeit im sächsischen Schuldienst. Frau Thiel wurde im Kollegium 
vor allem als stellvertretende Klassenleiterin sehr geschätzt. Zu Beginn ihrer 
Tätigkeit am Lößnitzgymnasium nahm sie am Frankreich-Austausch-Programm 
teil und war über viele Jahre Fachkonferenzleiterin für Französisch. Herrn 
Sültmanns Engagement im Fach Sport und weit darüber hinaus hat mich stets 
begeistert. Er hat durch seinen Enthusiasmus vielen Sportlerinnen und Sportlern 
unvergessliche Momente beschert. Mit Freude und Stolz, zahlreichen Medaillen 
und Auszeichnungen kamen seine Mannschaften stets von Wettkämpfen zurück.   
Neu in das Kollegium kommt Herr Stefan Göldner mit Sport/GRW, und seit 
Februar 2021 ist Frau Theresa Schäfer in den Fächern Mathematik/Geografie an 
unserer Schule. Frau Sophia Partzsch mit Biologie/Chemie kehrt aus der Elternzeit 
an die Schule zurück. Allen genannten Kolleginnen und Kollegen wünsche ich für 
den neuen Lebensabschnitt alles Gute und Gesundheit.  
 
 
Angela Hartmann: „Immer zum Wohle der Schüler*innen!“ 
 
Seit 15 Jahren ist Frau Hartmann die Schulleiterin des Radebeuler 
Lößnitzgymnasiums. Eine Berufung, die mit viel Verantwortung verbunden ist, für 
die es Mut und Durchsetzungsvermögen braucht. Als Leiterin einer 
Bildungseinrichtung zählt nicht nur die Fachkompetenz, sondern vor allem das 
Menschliche.  
Wir Schüler*innen haben gespürt, dass ihr viel an uns lag. Nur einige Beispiele 
wären, dass sie nach den Ferien oder nach Wiederaufnahme des Schulbetriebes 
jede Klasse besuchte, um sich nach dem Wohlergehen zu erkundigen: Ein netter 
Blick um die Ecke und ein freundlicher Gruß: „Hallo, ich freue mich, dass ihr 
wieder da seid!“, „Ich muss mal Schüler sehen!“… Solche Worte schafften nicht 
nur eine angenehme Schulatmosphäre, sondern motivierten zugleich. Man war 
nicht nur Schüler X, Y– jede*r einzelne lag ihr am Herzen. Ein weiterer Beweis 
ihrer Einstellung uns gegenüber war das Verteilen von Rosen zur Zeugnisausgabe 
an Schüler*innen, die besonderen Einsatz gezeigt hatten. 
Durch Frau Hartmanns Arbeit mit Herzblut und ein engagiertes Lehrerkollegium 
entwickelte sich unser Gymnasium zu einem der beliebtesten der Umgebung. Die 
Anzahl der Anmeldungen nahm in den letzten Jahren rekordverdächtigt zu, was 
auch ihr Verdienst ist.  
Unsere Direktorin handelte stets im Sinne ihrer Schüler*innen. Sie wusste die 
Interessen Jugendlicher wahrzunehmen und ermöglichte eine aktive Teilnahme 
des Schüler*innenrates.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als ursprüngliche Sachsen-Anhaltinerin liebte sie vor allem unsere sächsischen 
kulturellen Beiträge bei Weihnachts- und Frühjahrskonzerten sowie Szenen des 
künstlerischen Profils. 
Uns ist es wichtig, öffentlich unsere geschätzte Schulleiterin Angela Hartmann zu 
würdigen. Wir verbinden mit ihr viele schöne Momente aus dem Schulalltag, die 
uns immer begleiten werden und uns geprägt haben. Wir werden sie vermissen! 
Eine Schule ohne Schulleiterin ist wie ein Haus ohne Dach, ein Auto ohne Räder, 
ein Baum ohne Krone, eine Zelle ohne Zellkern. 
Liebe Frau Hartmann, wir danken Ihnen im Namen der gesamten Schule und 
wünschen Ihnen alles, alles Gute.  
 
Pascal Meiß und Johann Glaser, Klasse 10/2 

 

Ankündigungen und wichtige Termine für das kommende Schuljahr 2021/22:  
 
06.09.2021  Unterrichtsbeginn  
06.-08.09.21  Sonderplan Klassen 5 
14.09.21  Elternabend Klassen 12 
20.-24.09.21  Präsentationen der Studienarbeiten 
20.09.21  Elternabend Klassen 5 
21.09.21  Elternabend Klassen 6 
22.09.21  Elternabend Klassen 7 
23.09.21  Elternabend Klassen 8 
27.09.21  Elternabend Klassen 9 
28.09.21  Elternabend Klassen 10 
29.09.21  Elternabend Klassen 11 
05.10.21  SR-Wahl/ER-Wahl 
06.10.21  Sporttag 
18.-29.10.21  Herbstferien 
 
 
Weitere Termine entnehmen Sie bitte der Schulhomepage und den Informationen 
durch die Klassenleiter*innen und Tutoren*innen zu Beginn des neuen 
Schuljahres.  
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