
Gottlieb-Daimler-Oberschule Bautzen, Daimlerstr. 6 in 02625 Bautzen

Bautzen, den 17.09.2021 

1. Elternbrief im Schuljahr 2021/22 der 
Schulleiterin

Liebe Eltern,

auch, wenn das neue Schuljahr schon ein paar Tage jung ist, begrüße ich Sie 
herzlich mit Ihren Kindern in diesem Schuljahr an unserer Gottlieb-Daimler-
Oberschule.

Es gibt so viele fröhliche Eckpunkte für das neue Schuljahr, so dass ein Rückblick in 
doch zeitweise düstere Schultage und Schulwochen nicht mehr angebracht scheint.  
Wir begrüßen zwei neue Kollegen in diesem Schuljahr in unserem Kollegium: Frau 
Kuhne – unsere Schulassistentin und Herrn Witschas, unsere Verstärkung in der 
Musik. Frau Kuhne unterrichtet zwar nicht, ist aber Ansprechpartner auch in 
schulischen Belangen, aber vordergründig ist sie ein Bindeglied in pädagogischen 
Fragen und Angelegenheiten zwischen dem Schulsozialarbeiter, der 
Beratungslehrerin und der Schulleitung. 

Der erste Pädagogische Tag unserer Schule findet am 23.September 2021 statt. 
Dieser Termin ist der Ausweichtermin zum 04. Februar 2021, der pandemiebedingt 
ausfallen musste. Ein Pilotprojekt, welches unzählige Stunden und Nerven in der 
Vorbereitung brauchte – vor allem die Eltern haben sich hier wieder einmal auf 
hervorhebenswerte Weise eingebracht, um Schüler und Lehrern einen 
außergewöhnlichen Tag zu bescheren. Ich habe auch im letzten Jahr wieder erfahren 
dürfen (gerade unter den erschwerten Bedingungen), wie viele Eltern sich – man 
muss bald sagen – ehrenamtlich in unser Schulleben einbringen. Mein Dank dafür 
reicht eigentlich nicht aus, um Ihr Engagement zu würdigen. Frau Glaser, Frau 
Schmidt, Frau Scholten möchte ich explizit erwähnen. DANKE!

In diesem Jahr finden auch u.a. wieder das Schulfest, das Sportfest, die 
Fachlehrersprechtage statt. Bitte entnehmen Sie dem (sich ständig in Ergänzung 
befindlichen) Jahresplan alle wichtigen Termine. Bitte rufen Sie ab und zu die 
Homepage  auf, um sich über aktuelle Schreiben vom SMK sowie der Schulleitung 
zu aktuellen Themen informieren zu können.

Berufsorientierung, vor allem in den Klassenstufen 8 und 9 (Praktikum etc.) finden 
wie immer sehr intensiv an unserer Schule statt. Entnehmen Sie bitte die Termine 
dem Jahresplan.



Ebenfalls ein Pilotprojekt ist das eigens für unsere Schüler entworfene 
Hausaufgabenheft. Wir möchten dieses Heft als eine effektive Unterstützung für 
Eltern, Schüler und Lehrer verstanden wissen. Wir werden sehen nach diesem Test-
Schuljahr, ob dieses HA-Heft zum festen Bestandteil im Schulalltag werden wird.

Ich freue mich auch in diesem Jahr wieder auf die konstruktive Zusammenarbeit mit 
dem aktiven Schüler- und Elternrat. Bringen Sie sich und auch Ihr Kind bitte mit ein 
unser Schulleben.

Eine Mitgliedschaft in unserem Schulförderverein kann beitragen, dass eine Fülle an 
Ganztagsangeboten, Unterstützung Schulfest etc. gewährleistet werden kann. 
Sollten Sie noch kein Mitglied sein, wenden Sie sich bitte an Frau Kremberg.

Die Ganztagsangebote (Organisation: Herr Schmidt) werden in Kürze wieder 
präsentiert, die Schüler wählen sich dann ein und ca. in der 5. Schulwoche beginnen 
die GTA.

Ein Wunsch noch: Bitte statten Sie Ihre Kinder witterungsgerecht aus und verzichten 
Sie auf die Mitgabe von Chips und Energiedrinks, achten Sie bei Kindern, die mit 
dem Fahrrad in die Schule kommen auf das Tragen eines Fahrradhelms und 
ausreichender Beleuchtung am Rad. Bringen Sie Ihre Kinder bitte nicht mit dem Auto 
auf den Parkplatz bis vor die Treppe. Der Parkplatz ist für solche Zwecke nicht 
geeignet, da jedes Befahren auch eine Sicherheitsgefahr für Schulkinder darstellt. Es 
gibt ausreichend andere Möglichkeiten zum Aussteigen Ihrer Schützlinge. 

Liebe Eltern, unser gemeinsames Ansinnen, Ihre Kinder fit zu machen fürs Leben, zu 
selbstständig und respektablen Persönlichkeiten zu erziehen, verfolgen wir täglich 
weiter. Bitte unterstützen Sie uns in unserer Arbeit, vertrauen Sie auch auf unser 
pädagogisches Können. Sollten Sie Anliegen haben, die einer Klärung bedürfen, 
Unzufriedenheiten auftreten, suchen Sie bitte das Gespräch mit uns. Es darf aber 
gerne auch mal ein anerkennenswertes Wort an uns gerichtet werden. Lob motiviert 
– nicht nur Schüler.

Ich wünsche uns allen von Herzen ein Schuljahr ohne Ausfälle, ohne Homeschooling 
und hoffentlich auch bald ganz ohne Einschränkungen im Schulbetrieb.

Dafür wünsche ich uns lieber ein fröhliches, spannendes und unternehmungsreiches 
Jahr, auf dass sich jedermann freut auf den Banknachbar, die Freundin, den 
Kollegen, die Pausen, die Ferien, aber eben auch auf den ganz normalen Unterricht.

Mit freundlichem Gruß in das Schuljahr 2021/22,

Ihre C. Jacobs (SL)


