Schulleiterbrief zum Schuljahr 2018/2019 der Gottlieb-Daimler-Oberschule

Liebe Eltern, liebe Personensorgeberechtigte,
herzlich begrüße ich Sie – auch im Namen von Frau Hardt - Ihr Kind / Ihre Kinder im neuen Schuljahr. Ich hoffe, dass Ihr Kind erneut mit Freude und Motivation sein Schuljahr beginnen konnte.
Auch zum Ende dieses Schuljahres wird es im Rahmen der traditionellen Festveranstaltung abermals einen Rückblick geben. Mit der Vergabe der Leistungs- und Sozialpreise werden Leistungen
und Anstrengungsbereitschaft wiederum ausgiebig gewürdigt. Auch am 22. Juni 2018 wurde so
der eine oder andere Schüler aufgerufen und durfte unter dem Beifall der gesamten Lehrer- und
Schülerschaft die Auszeichnung für sich oder für die Klassengemeinschaft entgegennehmen.
Die gemeinsame Schuljahreseröffnung ist mittlerweile ebenfalls ein fester Bestandteil unseres
Schullebens. Diese Momente schweißen zusammen und sind für uns nicht mehr wegzudenken.
Solche Veranstaltungen wirken bereits wie selbstverständlich, weil sie zu unseren Traditionen
gehören. Diese Selbstverständlichkeit machen viele fleißige und engagierte Lehrer und Schüler
möglich. Vielen Dank dafür meinerseits!
Die jetzige 10. Klasse möchte ihr eigenes Abschlussprogramm mit einem Musical auf die Beine
stellen. Diesmal lautet der Titel: „Schule ist alles oder nichts“. Wie wahr! Täglich kann ich spüren,
dass der Ort Schule mehr beinhaltet, als nur das Eintrichtern von Wissen. Wir sind ganz sicher keine „Insel der Glückseligkeit“, aber wir als Kollegium sind uns einig, dass jedes Problem besprochen und gelöst werden kann, wenn man nur bereit ist, Hilfe einzufordern und anzunehmen. Wir
wollen den uns anvertrauten Heranwachsenden nicht nur zeigen, dass wir Fachwissen besitzen,
sondern sie lebensfähig machen – vor allem auch für die Zeit nach der Schule. Damit uns das gelingt, bemühen wir uns um eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen. Denn ohne diese gemeinsame
Arbeitsgrundlage, in der es uns stets um das Wohl Ihres Kindes geht, kann auch Schule nicht wirklich das leisten, was Sie als Eltern von uns erwarten.
In unserer Schule lernen jetzt 442 Schüler (inklusive Abendoberschüler) und lehren 39 Kolleginnen
und Kollegen. Zum ersten Male seit Jahren durften wir in diesem Schuljahr nur zwei fünfte Klassen aufnehmen.
Trotz einer angespannten Personalsituation in mancher Oberschule, können wir als GottliebDaimler-Oberschule Bautzen glücklich sein, dass uns für jedes Unterrichtsfach ein Fachlehrer zur
Verfügung steht.
Über einige Eckpunkte im Schuljahr 2018/2019 möchte ich Sie hiermit gleichfalls informieren:
Im Sekretariat unserer Schule begrüßt Sie und Ihre Kinder unsere Schulsachbearbeiterin,
Frau Reck. Bitte melden Sie im Verhinderungsfall Ihr Kind bis 8.30 Uhr im Sekretariat ab. Notfalls
sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter.
Frau Gersten steht Ihnen und Ihrem Kind als Beratungslehrerin bei schulischen Sorgen zur Seite.
Unsere Schulsozialpädagogin heißt nun nach ihrer Heirat Frau Mosch. Sie hat nach wie vor in der
2. Etage, Mitte, ihr Sprechzimmer. Gerne ist sie auch für Sie als Eltern Ansprechpartnerin. Sie leitet

auch das Frühstücks-Buffet am Mittwoch. Dieses Angebot offerieren wir weiterhin unseren Schülern in der ersten Hofpause am Mittwoch (Kosten: 50 Cent). Dieser geringe Obolus kann nur Dank
unserer Schülerschaft, welche jährlich sehr zahlreich am Tag „Genial sozial“ teilnimmt, aufrecht
erhalten werden.
Der Schulessenanbieter Sodexo sorgt weiterhin für die Mittagessenversorgung.
Der Haupteingang zur Schule befindet sich an gewohnter Stelle. Bitte beachten Sie, dass die Toreinfahrt von der Daimlerstraße keine Durchfahrt durch das Schulgelände zulässt. Der Parkplatz
der Schule ist nur über die Dresdener Straße zu erreichen. Auf dem gesamten Schulgelände besteht das Gebot der Schrittgeschwindigkeit sowie Rauchverbot.
Die Hausordnung, insbesondere die Regelung zum Handyverbot (Stummschalten, Ausschalten),
ist für ein respektvolles Miteinander unerlässlich. Regeln, die ein einvernehmliches gemeinsames
Lernen ermöglichen, gehören zu den Grundpfeilern der Hausordnung. Die Hofpausen sollen wieder für Ballspiele oder andere sportliche Aktivitäten genutzt werden. Für alle Spielwütigen ist eine
Regelung für eine konfliktfreie Pausengestaltung (u.a. Bolzplatz) durch den Schülerrat in Arbeit.
Die Ganztagsangebote (GTA) werden im September beginnen. Wir bitten alle Eltern, die ihre Kinder in der GTA angemeldet haben, diese zur regelmäßigen Teilnahme anzuhalten. Entschuldigungen sind in ansprechender Form im Vorfeld zu erbitten.
Unsere bestehende Schulbibliothek in der 2. Etage freut sich nach wie vor über eifrige Leseratten.
Unser (hoffentlich) aktiver, kritisch-konstruktiver Schülerrat wird unter der Leitung von Frau
Grundmann und Herrn Wobst arbeiten. Engagement und Mitbestimmung sind wesentliche Bausteine des Lernens und Wohlfühlens. Eine Schule fürs Leben – das wollen wir gerne sein.
Am 18. September 2018 wird unser Sportfest stattfinden.
Es gibt in diesem Schuljahr einen frei beweglichen Ferientag. Bei uns wird dies der 20. November
2018 sein.
Kompetenztests werden ausschließlich in der Klassenstufe 8 (nur im Hauptschulbildungsgang) in
den Fächern Englisch und Mathematik geschrieben. Diese Tests werden nicht bewertet. Sie dienen eher einer kritischen Einschätzung auch für Sie als Eltern, welche Kompetenzen Ihr Kind besonders gut beherrscht bzw. sich noch erarbeiten muss.
Der altbewährte Nachschreibetermin (z. Bsp. für nachzuholende Klassenarbeiten /Tests) wird
wieder an jedem Schulfreitag im 4. Block sein.
Seit dem 01. August 2018 sind das neue Schulgesetz sowie eine neue Schulordnung für die Oberschulen in Kraft getreten. So ist u.a. Folgendes modifiziert worden:
In den 6. Klassen finden Bildungsberatungsgespräche nur noch auf Wunsch der Eltern statt. Sie
erhalten aber eine obligatorische Bildungsempfehlung für Ihr Kind von uns im Frühjahr in der
Klassenstufe 6. Des Weiteren gibt es die Neigungskurse in der bisherigen Form nicht mehr. Aus
dem Wahlpflichtbereich ist ein Wahlbereich geworden. Er wird sich in unserer Schule auf das Fördern der Abschlussschüler und auf sportliche Kurse beschränken. Diese Kursbelegung ist freiwillig
und die Teilnahme wird nicht benotet. Für das Fach Russisch wird es in der jetzigen Klassenstufe 5
noch einen gesonderten Elternbrief geben.

Die geplanten Termine mit dem Fotografen wurden durch die Schulleitung abgesagt. Leider kamen von Eltern hinsichtlich der Zustimmungen so viele widersprüchliche Angaben, dass wir uns
aufgrund des bestehenden Datenschutzgesetzes genötigt sahen und sehen, auch künftig auf
Fotografen in unserem Hause zu verzichten.
Dem Lehrplan Rechnung tragend, eine Facharbeit zu schreiben (Beginn nach den Oktoberferien),
werden die Schüler der Klassenstufe 9 in einem Fach eine solche nach vorgegebenen Kriterien
erarbeiten. Die Schüler werden alle nötigen Informationen dazu rechtzeitig erhalten.
Eine herzliche Einladung ergeht hiermit an Sie als Eltern, unser Gast zur Abschlussfestveranstaltung mit der Aufführung des Musicals „Schule ist alles oder nichts“ sowie zur Verleihung der
Sozial- und Leistungspreise zum Schuljahresende (Termin: 28. Juni 2019 in der Zeit von 10.00 Uhr
bis 12.00 Uhr) in der Mehrzweckhalle zu sein.
Wesentliche Informationen, die das Schuljahr und den täglichen Vertretungsplan betreffen, können Sie unserer ständig aktualisierten Homepage entnehmen.
Bei Fragen und Sorgen wenden Sie sich bitte zuerst an den jeweiligen Lehrer. Eine Einladung meinerseits ergeht auch bereits jetzt an Sie, die beiden Fachlehrersprechtage (am 24.10.2018 sowie
am 17.04.2019 jeweils in der Zeit von 17.00 bis 19.00 Uhr) rege zu nutzen. Vorab erhalten Sie
selbstverständlich wieder die aktuelle Notenübersicht Ihres Kindes.
Unsere diesjährigen Elternvertreter sind noch nicht gewählt worden. Vielen Dank im Voraus für
Ihre Bereitschaft, sich aktiv für Ihre Klasse einzusetzen bzw. konstruktiv am Schulleben mitzuwirken. Alle wichtigen Informationen erhalten Sie als Eltern während der Elternabende sowie der
Elternvertreterversammlungen.
Ich freue mich auf jedes neue Schuljahr, auf sichtbare positive Entwicklungen Ihres Kindes, Überraschungen, lustige Momente, auf alle Herausforderungen und wünsche mir, dass wir Ihren Ansprüchen an Schule gerecht werden können. Sollte dies nicht der Fall sein, dann suchen Sie bitte das konstruktive Gespräch.
Ich wünsche mir aber auch Eltern, die im Interesse unserer heranwachsenden Kinder vor allem mit
uns gemeinsam ringen, damit aus allen uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen Menschen werden, die den Herausforderungen des Schulalltags aber genauso den vielen kleinen und großen Herausforderungen des täglichen Lebens gewachsen sein werden und somit zufrieden und glücklich sein
können.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrem Kind– auch im Namen meines gesamten Kollegiums –
alles erdenklich Gute!

gez. Pallmer
Schulleiterin
Bautzen, den 25.08.2018

