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Liebe Schulgemeinschaft, 
 
hinter uns liegt ein ereignisreiches Jahr 2022, das wir gemeinsam erfolgreich gemeistert haben. 
Ich möchte dafür allen Kolleginnen und Kollegen, den Schülerinnen und Schülern sowie der 
Elternschaft des Gymnasium Klotzsche herzlich danken!  
 
Die erste Jahreshälfte war durch die Teilung der Schulgemeinschaft geprägt. In dieser Zeit 
mussten nicht nur organisatorische Herausforderungen, sondern auch die anstrengende Pen-
delei zwischen Wohnort und Schule, sowie den beiden Standorten bewältigt werden. Hinzu 
kam, dass nicht nur der Umzug vorbereitet und koordiniert, sondern auch die Gestaltung und 
Ausstattung des neuen Schulgebäudes vorgenommen werden mussten. Leider erkrankte unser 
langjähriger Schulleiter Frank Haubitz zu diesem Zeitpunkt sehr schwer.  
 
Glücklicherweise hielten sich im Jahr 2022 alle coronabedingten Einschränkungen in Grenzen, 
allerdings wirkte sich der kaum für möglich gehaltene Krieg in der Ukraine auf den Schulbetrieb 
des Gymnasium Klotzsche aus. Viele geflüchtete Schülerinnen und Schüler wurden bei uns 
aufgenommen und unterrichtet.  
 
Alle diese Aufgaben und Ereignisse verlangten uns allen viel ab, sodass leider zu wenig Zeit 
für Schulentwicklung blieb. Dennoch legten unsere Zwölfer mit der Unterstützung der Lehrkräfte 
im Sommer 2022 ein sehr gutes Abitur ab. Mit vollständig gepackten Kisten und dem Wissen 
um den Baufortschritt in Klotzsche verabschiedeten wir uns alle in die wohlverdienten Sommer-
ferien. 
 
Der erste Tag des neuen Schuljahres entschädigte uns für viele Mühen der zurückliegenden 
Zeit. Es war für alle Lehrkräfte eine Freude zu sehen, wie die Schülerinnen und Schüler mit 
Begeisterung das neue Gebäude entdeckten und in Besitz nahmen. Mit der Konzeption und 
Ausstattung der Schule wurden viele Wünsche erfüllt. Kleine Baustellen, wie die Sperrung der 
Mitteltreppe und Aula, wurden Schritt für Schritt behoben. Einzig der noch nicht fertiggestellte 
Außenbereich behindert weiterhin den regulären Schulbetrieb.  
 
Vom ersten Tag an unterrichten die Kolleginnen und Kollegen engagiert und motiviert unter 
Nutzung der neuen Technik. Es gelingt ihnen Tag für Tag besser - trotz aller, noch bestehender 
Widrigkeiten, beispielsweise einem unvollständigen WLAN und zeitweise nicht funktionierender 
Technik. 
 
Wichtige Aufgaben, z.B. die Umsetzung unseres Medienkonzeptes und das Aufholen der Lern-
rückstände nach Corona sollten ebenso bewältigt werden. Leider erschwert der eklatante Leh-
rermangel in Verbindung mit einem hohen Krankenstand dies sehr.   
 
Es freut mich umso mehr zu sehen, wie wir als Schulgemeinschaft wieder in Klotzsche ankom-
men und unseren Schulalltag gemeinsam gestalten. So wurde beispielsweise das Ganztagsan-
gebot deutlich ausgebaut, die traditionellen Weihnachtskonzerte fanden statt und der Charity-
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Weihnachtsmarkt soll für einen besinnlichen Jahresabschluss sorgen. Mit unserer ersten Schul-
konferenz im Januar 2023 und dem geplanten Schulfest im Frühjahr werden wir weitere Schritte 
auf diesem Weg gehen.  
 
Zuerst genießen wir aber alle die anstehenden Weihnachtsferien.  
 
Ich wünsche Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen und euch, liebe Schülerinnen und Schüler 
sowie Ihnen, liebe Eltern erholsame Feiertage und ein gesundes neues Jahr 2023. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Jens Rieth 
(stellv.) Schulleiter                                                                                    Dresden, 19.12.2022  
 
 


