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Liebe Schulgemeinschaft, 
 

das erste halbe Jahr in unserem neuen Gebäude ist geschafft! Mit der Freigabe der Parkplätze 
und Außenflächen sind nun nahezu alle Arbeiten abgeschlossen, sodass wir das Schulhaus gut 
nutzen können. Lediglich kleinere bauliche Vorhaben, nämlich das Aufstellen einer Bank vor 
dem Sekretariat sowie die Montage der Monitore für die Anzeige des Vertretungsplanes und 
des ÖPNV-Fahrplanes, stehen noch aus.  
 

Es ist schön zu sehen, dass die Schulgemeinschaft wieder in Klotzsche ankommen ist und das 
Schulleben aktiv gestaltet. Höhepunkte des ersten Halbjahres waren u.a. der Charity-Weih-
nachtsmarkt, die Woche der deutsch-französischen Sprache, der Welttag der Philosophie, die 
Hallenmeisterschaften im Fußball und natürlich die Adventskonzerte in der Christuskirche. 
 

Im Unterricht bereiten die großen, hellen Klassenräume allen an Schule Beteiligten Freude. 
Auch die technische Ausstattung unterstützt die Lehrkräfte bei ihrer Arbeit. Allerdings ist deren 
sachgemäße Handhabe und Wartung ein andauernder Kraftakt, der nur aufgrund des unermüd-
lichen Einsatzes vieler Kolleginnen und Kollegen gelingen kann. 
 

Auf den Unterrichtsalltag erschwerend wirkte sich jedoch die auch an unserer Schule sehr 
knappe Personaldecke aus. Deshalb möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen ausdrücklich 
für ihren täglichen Einsatz bei der Unterrichtsabsicherung danken. Ebenso bedanke ich mich 
bei Frau Hofmann, Frau Genth und Herrn Forßbohm für ihre unermüdliche Mithilfe. Ohne sie 
wären die durch den krankheitsbedingten Ausfall unseres Schulleiters Herrn Haubitz, dem wir 
weiterhin gute Genesung wünschen, und das unbesetzte Sekretariat zusätzlich anfallenden 
Aufgaben nicht zu bewältigen. Mein Dank gilt ebenso allen Eltern und Schülern, insbesondere 
dem Schüler- und Elternrat, für ihr Engagement im Falle auftretender Probleme wie der Mit-
tagsversorgung oder der Diskussion um die Anpassung der Unterrichts- und Pausenzeiten.     
 

Nach den Winterferien wollen wir in ein ereignisreiches, zweites Schulhalbjahr starten. Wir 
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit zwei neuen Lehrkräften, Frau Schoffer und Herrn Die-
dering, die seit dem 01.02. unser Lehrerkollegium verstärken. Als große Herausforderung wird 
von April bis Juni erstmalig das Abitur in den neuen Räumlichkeiten zu meistern sein. Zudem 
werden die Lehrkräfte den zielgerichteten Einsatz der digitalen Infrastruktur im Unterricht weiter 
verbessern. Im Sinne der Schulentwicklung werden sich die Gremien des Gymnasiums Klotz-
sche mit der Überarbeitung des Schulfahrtenkonzeptes und fächerverbindenden Unterrichts 
sowie der Rhythmisierung des Schulalltags beschäftigen. Kultureller Höhepunkt wird unser 
Schulfest am 9. Juni sein. 
 

Nun wünsche ich uns allen zwei erholsame Ferienwochen und freue mich auf den Wiederbe-
ginn des Unterrichtes am 27.02.2023. 
 
 
 
Jens Rieth 
Schulleiter (beauftragt)                                                                                Dresden, 10.02.2023  


