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Schüler- und Elternbrief vom 17. September 2021 

 

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

liebe Eltern, 

wir sind wieder mitten drin. Das Schuljahr ist gut gestartet – der übergroße Teil ist gut gelaunt und 

motiviert aus den Ferien zurückgekehrt, wir hatten schöne Gottesdienste zum Schuljahresbeginn, 

die neuen Schülerinnen und Schüler wurden herzlich aufgenommen, in allen Klassen und Kursen 

läuft der Unterricht weitestgehend nach Plan, die knapp 5000 (!) Tests in den ersten zwei 

Schulwochen fielen zum Glück durchweg negativ aus und auch die ersten Elternabende und 

Unterrichtsgänge sind vorbei. Kurzum – an vielen Stellen herrscht wohltuende Normalität. 

In zwei Wochen, am 01.10.2021, wollen wir unser Schulfest zum 25-jährigen Schuljubiläum feiern. 

Da mit der Kinderspielstadt für die Grundschule und der Romreise für Oberschule und Gymnasium 

die Jubiläumshöhepunkte bereits gesetzt sind, haben wir uns für einen kleineren Rahmen 

entschieden. Geplant für diesen Tag sind jeweils ein Gottesdienst, viele Stände von Klassen und 

Kursen auf dem Schulhof und verschiedene Gemeinschaftsaktionen, in der Grundschule 

eingebettet in das Erntedankfest. Ein genauer Zeitplan für diesen Tag wird noch bekanntgegeben. 

Beschließen wollen wir diesen Tag mit einem gemeinsamen Foto. Dafür bietet sich am besten ein 

Foto mit Hilfe einer Drohne an. Dabei würden wir uns über eure/ Ihre Hilfe freuen. Es wäre toll, 

wenn sich jemand findet, der über ein geeignetes Gerät verfügt, das er dafür zur Verfügung stellen 

und im besten Fall auch selber steuern könnte. Über eine kurze Rückmeldung an mich würde ich 

mich hier sehr freuen. 

Bezüglich der Romfahrt laufen die Planungen weiter auf Hochtouren. Aktuell werden die 

Ergebnisse der Projektwoche, bei der die Schülerinnen und Schüler ihren jeweiligen Klassen-/ 

Kurstag geplant haben, in die Gesamtplanung eingearbeitet. Auch Spenden sind weiterhin 

eingegangen und wir haben den unglaublichen Stand von 47.500€ erreicht! Einen großen Dank 

allen Spenderinnen und Spendern Wenn Sie auch jetzt noch etwas spenden möchte, können Sie 

dies weiterhin gern tun über den Montessori-Schulverein Leipzig e.V. (Verwendungszweck 

„Romfahrt“, IBAN: DE59 8605 5592 1100 0587 84).  Aufgrund der weiter unsicheren Lage möchten 

wir nun auch eine Reiseabbruchversicherung für jeden Teilnehmer einbeziehen. Bis zu den 

Oktoberferien werden wir auf der Basis des Spendenstandes die endgültigen Fahrtkosten pro 

Schüler berechnen. Sie werden dann auch ein Elternbrief erhalten mit der Bitte um Einzahlung des 

Betrages.  

Neben den großen Themen bleiben auch kleinere Dinge, die zu planen und zu organisieren sind. 

 Bezüglich der Hygienevorschriften haben sich unsere relativ strengen 

Hygienebestimmungen zum Start bewährt. Wie geschrieben sind wir froh, dass in diesem 

Schuljahr bislang kein einziger positiver Corona-Fall am Schulzentrum zu verzeichnen ist. Ab 

der kommenden Woche wird nun wie geplant zweimal pro Woche getestet, die Testtage 

sind dabei Montag und Donnerstag. In Bezug auf die Maskenpflicht streben wir eine 

vorsichtige Lockerung an. Wir halten weiterhin die Maskenpflicht im Schulhaus aufrecht, 

allerdings mit der Ausnahme, dass im Unterricht, wenn ein Schüler an seinem festen Platz 

sitzt, die Maske abgenommen werden kann. Bei wechselnden Sitzplänen, Gruppenarbeiten 
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sowie in den Pausen im Klassenraum und auf den Fluren gilt weiterhin Maskenpflicht.  Die 

Empfehlung zum konsequenten Tragen der Masken im Schulhaus besteht weiterhin. 

 Probleme gibt es leider erneut im Hinblick auf Fahrraddiebstähle. Die Polizei sieht sich nicht 

in der Lage, das Umfeld per Streife zu kontrollieren, technische Möglichkeiten wie 

Videoüberwachung sind datenschutzrechtlich nur schwer umsetzbar, ein Abschließen der 

Tore ist brandschutzrechtlich nicht machbar. Uns bleibt derzeit nicht mehr, als aufmerksam 

zu bleiben und durch möglichst gutes Anschließen einen Diebstahl wenigstens zu 

erschweren. 

 Im Rahmen der „Aktionswoche Klima“ haben einige Schülerinnen und Schüler auch für 

unser Schulzentrum Aktionen geplant. In diesem Rahmen haben wir in der vergangenen 

Woche über die Bildschirme darauf hingewiesen, dass Freistellungen für den sogenannten 

Klimastreik kommenden Freitag erteilt werden können, wenn sie bis heute eingegangen 

sind und dass ab Montag aber keine Freistellungen mehr erteilt werden. Material zur 

Klimawoche stellen die Schülerinnen auch auf der Homepage im Schülerbereich 

(https://www.montessori-leipzig.de/schueler) bereit. 

 

Nun wünsche ich euch und Ihnen erstmal ein schönes und erholsames Wochenende und grüße 

herzlich. 

Euer/ Ihr 

 

 

Sebastian Heider  

Leiter des Schulzentrums 

 


