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          Dresden, 25.08.2022 
 
 

Liebe Schulgemeinschaft, 
 
sehr lange haben wir auf diesen Moment gewartet, nun ist es am 29.08.2023 endlich soweit: 
Wir können in unser neues Gebäude einziehen. Ein Gesicht fehlt uns leider in diesen Tagen. 
Unser Schulleiter Herr Haubitz kann uns krankheitsbedingt in den kommenden Wochen nicht 
wie gewohnt unterstützen. Ich werde deshalb im ersten Schulhalbjahr 2022/23 als 
amtierender Schulleiter Ihr Ansprechpartner sein. 
An Tagen, an denen es ihm etwas besser geht, wird Herr Haubitz dennoch im Gebäude sein, 
um sein mit Leben erfülltes neues Gymnasium zu sehen. Ich denke, wir alle handeln auch in 
seinem Sinne, wenn wir uns an unserem neuen Gebäude erfreuen und respektvoll nicht nur 
miteinander, sondern auch mit allem Neuen umgehen. 
Meine Kolleginnen und Kollegen haben in den letzten Tagen viele Arbeitsstunden im neuen 
Schulgebäude verbracht. Unzählige Umzugskisten wurden vor den Sommerferien auf dem 
Schulcampus in Pieschen und im Container in Klotzsche gepackt und in den letzten Tagen in 
freudiger Stimmung im neuen Schulgebäude auf der Karl-Marx-Straße wieder ausgepackt. An 
dieser Stelle mein herzlicher Dank für dieses Engagement.  
Die Handwerker konnten nicht alle Arbeiten fertigstellen. Der Schulalltag ist dadurch nicht 
beeinträchtigt, der Unterricht findet ab Dienstag regulär statt. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
alle Lehrerinnen und Lehrer freuen sich, euch am ersten Schultag im neuen Schulgebäude 
begrüßen zu dürfen. Den Plan für Montag mit den Klassenleiter- und Tutorstunden findet ihr 
im Vertretungsplan auf der Homepage unseres Gymnasiums. Ihr betretet bitte die Schule von 
der Karl-Marx-Straße aus. Die Fahrräder stellt ihr in den Fahrradständern auf dem Schulhof 
ab und schließt diese an. 
 
Alle weiteren Dinge bleiben wie gehabt: In der zweiten Schulwoche werden die ersten 
Elternabende stattfinden. Bitte ermöglichen Sie, liebe Eltern, Ihre Teilnahme, denn dort 
erhalten Sie wichtige Informationen zum Schuljahresablauf, zum Ganztagsangebot, über 
geplante Landheimfahrten, die Notenverteilung und Notenwichtung. Im Anschluss an den 
Elternabend wird es für interessierte Eltern einen kleinen Rundgang durch das neue Gebäude 
geben. Auf der Homepage der Schule finden Sie bereits jetzt wichtige Informationen zum 
Schuljahresablauf wie z.B. die Unterrichtszeiten, den Schuljahresarbeitsplan, den jeweils 
aktuellen Monatsplan und den Vertretungsplan. 
 
Liebe Eltern, 
in den ersten Schulwochen möchten wir von Ihnen wieder die Elternspende einsammeln. 
Diese beträgt für die Klassen 6-11 10 € und für die Klasse 12 5 €. Die Eltern der neuen 
fünften Klassen überweisen die Elternspende bitte über den Sammelbeleg Landheim + GTA + 
Elternspende. 
Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich für Ihre Spenden aus dem letzten Jahr 
bedanken. Aus diesen Mitteln konnten wir beispielsweise die Digitalität am Gymnasium 
Klotzsche vorantreiben und Software-Lizenzen anschaffen. 
Um den Schulalltag für uns alle einfacher zu gestalten, haben wir als Kollegium die 
Einführung eines digitalen Notenbuchs beschlossen. Das ermöglicht es Ihnen als Eltern und 
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Ihren Kindern, jederzeit über den aktuellen Leistungsstand informiert zu sein. Weitere 
Hinweise dazu erhalten Sie im ersten Elternabend im Schuljahr. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern,  
meine Kolleginnen und Kollegen und ich schauen zuversichtlich in die Zukunft. Wir wünschen 
uns, dass unser neues Schulhaus lange so sauber und neu aussieht und dass wir bald wieder 
alle bekannten Gesichter im Schulalltag begrüßen können. 
 
Jens Rieth  
Schulleiter (beauftragt) 
 


