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16. Dezember 2020 
 

Aktuelle Informationen 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

ein sehr besonderes Jahr geht zu Ende. Zum voraussichtlich letzten Mal für dieses Kalenderjahr 

schicke ich euch und Ihnen nochmal einen Brief. Der Übersicht halber habe ich die Informationen 

wieder stichpunktartig gebündelt. 

• Distance-Learning/ Online-Aufgaben 

Im letzten Schüler-/ Elternbrief hatte ich mich missverständlich ausgedrückt, daher hier noch 

einmal präzise: Im Distanz-Learning werden Aufgaben für diese Woche erstellt und dann 

wieder ab 5. Januar. Der bewegliche Ferientag (04.01.) bleibt ein freier Tag. 

Das Lernen auf Distanz stellt für alle – Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und 

Lehrer – eine Herausforderung dar. Die Kollegen mühen sich, Aufgaben altersgerecht und im 

passenden Umfang zu erstellen. Bitte haben Sie Geduld, wenn etwas mal nicht so klappt, wie 

Sie sich dies vorstellen und fragen Sie ggf. freundlich nach, wenn es zu Unstimmigkeiten in 

einem Fach kommt. 

• Schuljahresabschluss  

Wie viele wissen, liegt für die weiterführenden Schulen am letzten Schultag vor den 

Weihnachtsferien immer ein gemeinsamer Gottesdienst, zu dem wir eigentlich in die 

Lindenauer Liebfrauenkirche gehen. Auch für den kommenden Freitag haben zwei 

Religionskollegen eine Andacht vorbereitet, natürlich in anderer Form. Wir wollen also am 

18.12.20 gemeinsam in der  

6. Stunde, also ab 13 Uhr, Andacht halten und es wäre sehr schön, wenn wirklich alle diese 

Zeit dafür nutzen. Die Andacht finden Sie dann unter dem Link  https://cloud-montessori-

leipzig.de/index.php/s/xsQyF4s9M7y4RYL . Momentan ist dieser Link noch leer, am Freitag 

wird dann aber genau unter dieser Adresse die Andacht zu finden sein. Grundschule und Hort 

beenden das Jahr auf eigene Weise, natürlich dürfen sich auch alle Grundschulfamilien gern 

dazuschalten. 

• Öffnungszeiten Schule  

Die Schule ist in der kommenden Woche am Montag und Dienstag noch geöffnet, dann erst 

wieder ab 05.01.21 (8-15 Uhr). 

• Klassenteilungen 

Es weiß keiner, wie der Unterricht ab dem 11.01.21 laufen wird. Es erscheint derzeit jedenfalls 

sehr unwahrscheinlich, dass dann alle Schülerinnen und Schüler wieder gleichzeitig zur Schule 

kommen dürfen. So laufen in allen Schularten bereits Überlegungen, wie auf eventuelle 

Regelungen danach zu reagieren ist. In Oberschule und Gymnasium rechnen wir mit geteilten 

Klassen. Wir wollen dort die Klasseneinteilungen bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern 

etwas anders vornehmen als im Frühjahr, um das Freizeitverhalten mit dem Schulbesuch 

etwas zu synchronisieren. Wir wollen also ermöglichen, dass diejenigen, die sich nachmittags 

treffen (wollen), sich auch in der Schule sehen. Bei den älteren Schülerinnen und Schüler 

spielen dann Einteilungen in Sprachen und andere Teilgruppen eine übergeordnete Rolle. Wir 

sind mit dieser Einteilung noch nicht fertig, Sie erhalten alle wichtigen Informationen dazu 

dann aber zeitnah. 
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• Hilfe-Angebote 

Die jetzige Zeit ist auch für viele unserer Schülerinnen und Schüler und für viele Familien eine 

große Herausforderung. Wir sind als Schulzentrum hier mit einem breiten internen und 

externen Beratungsangebot aufgestellt, das ihr und das Sie gern auch jetzt nutzen können, 

wenn Hilfe benötigt wird. Hier eine Auflistung wichtiger Ansprechpartner: 

o alle Fach- und Klassenlehrer/innen, Tutoren, Erzieher/innen, Abteilungsleiter/innen  

o Frau Jahn – Schulsozialarbeiterin (l.jahn@montessori-leipzig.de ) 

o Frau Gün – Beratungslehrerin (e.guen@montessori-leipzig.de ) 

o Herr Kindermann – Schulseelsorger (l.kindermann@montessori-leipzig.de ) 

o Herr Stocker – Vertrauenslehrer (m.stocker@montessori-leipzig.de) 

o Herr Hoffmann – Berater bei der Caritas (j.hoffmann@caritas-leipzig.de ) 

• Aufnahmeverfahren neues Schuljahr 

Zu Ihrer Information, auch wenn es die allermeisten von Ihnen nicht direkt betrifft: Das 

Aufnahmeverfahren für die neuen 1. Klassen ist weitgehend abgeschlossen, an den anderen 

Stellen läuft es. Für die Oberschule sieht es dabei erneut so aus, dass wir in Klasse 5 keine/n 

einzige/n Schüler/in von außen aufnehmen können. Stand heute sind 21 Kinder aus der 

eigenen Grundschule und 6 Geschwisterkinder für die Oberschule Kl. 5 angemeldet. Damit 

können wir noch nicht mal allen Geschwisterkindern einen Platz in der Oberschule 

garantieren. Dies ist extrem bitter. Aus Kapazitätsgründen haben wir hier aber leider keinen 

Spielraum. Für das Gymnasium Klasse 5, für die Schleifenklasse und für die Oberstufe nehmen 

wir noch Anmeldungen entgegen, obwohl auch hier natürlich schon viele Anträge vorliegen. 

• Kurswahl/ „Tag der offenen Hochschultür“ 

Weder die Kurswahl für die 10. Klassen im Gymnasium noch der „Tag der offenen 

Hochschultür“ kann in diesem Jahr wie gewohnt stattfinden. Entsprechende Informationen 

zu Ausweichformaten folgen noch. 

• Absage „Tag der offenen Tür“ 

Unser für den 16.01. geplanter „Tag der offenen Tür“ muss ausfallen. Vielleicht gelingt es uns, 

wenigstens einen online-Rundgang zu erstellen. 

• Anregung "Ideenkoffer" 

Im Anhang finden Sie einen "Ideenkoffer" mit Anregungen für die Zeit bis Weihnachten. Auch 

wenn die Adventszeit schon weit fortgeschritten ist, finden sich hier für den ein oder anderen 

vielleicht noch ein paar Ideen. 

Wir haben in der Schule auf vielerlei Wegen erneut sehr dankbare und positive Rückmeldungen von 

Ihnen erhalten. Es ist eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit, über die wir uns sehr freuen. Haben 

Sie ganz herzlichen Dank dafür! 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, ein langes und wirklich besonderes Jahr geht zu Ende. 

Sicherlich werden wir erst mit etwas Abstand vollständig verstehen, wie sich unser Leben verändert 

hat. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass wir auch diese Zeit zusammen als Schulgemeinde so gut 

gemeistert haben und ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam auch mit weiteren 

anstehenden Schwierigkeiten gut umgehen werden. 

Euch, Ihnen und Ihren Familien wünsche ich nun – trotz aller Herausforderungen – eine schöne und 

gesegnete Weihnachtszeit. Bleibt und bleiben Sie gesund und herzlich gegrüßt. 

Euer/ Ihr 

 

Sebastian Heider  

Leiter des Schulzentrums 
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