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Aktuelle Informationen 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

noch nie kam mir unsere Schule so voll vor – so habe ich es in dieser Woche oft gehört und selbst erlebt. 

Dass bis auf die ganz wenigen Schülerinnen und Schüler, deren Eltern sich entschieden haben, ihre Kinder 

weiterhin zu Hause zu lassen, ALLE wieder da sind, ist für uns (und ganz sicher auch für Sie in den 

Familien) eine große Freude. Tatsächlich ist es so, dass sich manche Klassenkameraden seit einem halben 

Jahr nicht begegnet waren, zumindest nicht persönlich. Umso größer war an vielen Stellen die Freude, 

sich wiederzusehen. Andere waren eher betrübt, das Lernen in den familiären kleinen Gruppen nun 

wieder aufgeben zu müssen. In jedem Fall ist es ein großer Schritt hin zu mehr Normalität, nun hoffentlich 

ohne weiteren Rückfall. 

Währenddessen sind die Prüfungen nun auch in der Oberschule relativ geräuschlos angelaufen, die 

Haupt- und Realschüler haben bereits ihre schriftlichen Prüfungen in Englisch, Deutsch und Mathematik 

geschrieben. Bei den Abiturienten sind nun alle Prüfungen geschafft, bis auf eventuelle Zusatzprüfungen. 

Es wurden in zwölf Fächern schriftliche Prüfungen geschrieben, hinzu kamen mehr als 200 mündliche 

Prüfungen. Ich bin sehr froh, dass dies alles wirklich sehr gut vonstatten ging und ohne Details zu 

verraten, darf ich sagen, dass wir auch vom Ergebnis her wir bei vielen Schülerinnen und Schülern wieder 

sehr beeindruckt sind! Für mich ist dies auch ein Zeichen der besonderen Begleitung unserer Schülerinnen 

und Schüler durch die Fachlehrer. Dass dies alles in den letzten Wochen neben dem Doppelbetrieb in 

Schule und zu Hause und neben den 2000 Tests, die wir pro Woche am Schulzentrum abnehmen, so 

reibungslos verlief, ist für mich keineswegs selbstverständlich und ich danke allen - Schülerinnen und 

Schülern ebenso wie den Mitarbeitenden – sehr herzlich für die Unterstützung dabei! 

Nun geht es in allen Klassen und Kursen darum, die Gruppen wieder zusammenzuführen, das bislang 

Erarbeitete zu sichern, Defizite aufzuspüren und die vergangenen Monate gemeinsam in jeder Hinsicht 

aufzuarbeiten. Es ist uns allen wichtig, dabei weiter behutsam miteinander vorzugehen. Das Bewerten 

von Leistungen und auch das Nachholen versäumter Inhalte soll dabei noch immer nicht im Vordergrund 

stehen, sondern wir wollen Zeit geben, um wieder gut in das gemeinsame Arbeiten zu kommen. Dass dies 

auch unter schwierigen Umständen gut gelingen kann, ohne dass die Schülerinnen und Schüler langfristig 

benachteiligt sind, haben uns die Abschlussklassen gerade vorgemacht. 

Zu guter Letzt noch ein paar kurze Hinweise: 

 Ab der kommenden Woche starten in den weiterführenden Schulen auch wieder alle 

Ganztagesangebote, mit Ausnahme von „Montefood“ und „bewegte Pause“. Es wäre schön, 

wenn diese Angebote auch wieder regelmäßig in Anspruch genommen werden. 

 Das Duden-Institut bietet (kostenpflichtige) Sommerkurse an, hier finden Sie weitere 

Informationen dazu. 

 Vor zwei Jahren haben Schülerinnen und Schüler zusammen mit einer Gruppe von Lehrerinnen 

und Lehrern „Montes Kleiderknigge“ erarbeitet, der eine Richtlinie vor allem für heiße Tage 

geben soll, der Bestandteil der Hausordnung geworden ist. Mit den zunehmenden Temperaturen 

wollen wir diese Verabredung wieder in den Blick rücken und bitten um Beachtung. Hier kann 

Montes Kleiderknigge nachgelesen werden. 

Ich wünsche euch und Ihnen allen ein schönes und erholsames Wochenende und grüße herzlich. 
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https://www.montessori-leipzig.de/medien/dateien/Schulverein/Aushang_Schulen_Intensivkurse_Sommer21.pdf
https://www.montessori-leipzig.de/medien/dateien/Schulverein/Montes_Kleiderknigge_-_Kleidung_in_der_Schule.pdf

