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Juni 2021 Newsletter 
 

Evangelisches Schulzentrum Bad Düben 
Durchwehnaer Straße 61 | 04849 Bad Düben  

T: 034243 712990 | www.esz-baddueben.de|os-gym@eszbaddueben.de  

 
Liebe Leserinnen und Leser,  

mit diesem Newsletter möchten wir Sie über aktuelle Themen 

und Projekte unsere Oberschule und Gymnasium betreffend 

informieren.  

Das fast beendete Schuljahr hielt viele Herausforderungen für 

uns alle bereit. Neben der Absicherung von Unterricht unter oft 

widrigen Voraussetzungen, ist es uns gut gelungen, unsere 

weiterführenden Schulen inhaltlich, organisatorisch und 

personell weiterzuentwickeln.  

 

Neues aus dem Kollegium  

Unser Kollegium wächst weiter…Seit Ende Mai verstärkt Herr 

Marcus Zimmer unser Lehrerteam in den Fächern Mathematik und 

Physik. Zudem begrüßen wir Frau Anne Strulik im Inklusionsteam, 

welche ein duales Studium für Sozialpädagogik & Management an 

der iba Leipzig begonnen hat und ihre praktische Ausbildung bei 

uns absolviert. Herr Berthold Hampel hat uns in der 

Jahrgangsstufe 9 in Informatik unterstützt. Leider hat er uns nach 

sehr kurzer Zeit aus familiären Gründen verlassen müssen. Wir 

freuen uns, dass die Medienpädagogin Frau Anja Schweiger den 

Informatikunterricht kurzfristig übernommen hat.  

 

Wand-Tattoos für unsere Mensa  
Wir haben die Phasen des 

Distanzunterrichts genutzt, um unsere 

Mensa in ein farblich neues Gewand zu 

hüllen. Unsere Schüler*innen dürfen sich 

auf ein freundliches und einladendes 

Umfeld in ansprechenden Rot- und 

Grautönen freuen. Seit einiger Zeit zieren 

verschiedene lustig klingende Sprüche die 

Mensawände. Einen Kreativitätsbonus 

erhält die Arbeitsgruppe „Evangelische 

Schule“ für die Sprüche.  

 

 

ANSTEHENDE 

VERANSTALTUNGEN 

20.07.2021 
Projekt- und Wandertag  

21.07.2021 
Zeugnisgespräche 

22.07.2021 
Schuljahresabschlussgottes-

dienst 

 

WICHTIGE 

INFORMATIONEN 
• Die Zeugnisgespräche 

werden von den 

Klassenleitungen geplant 

und durchgeführt. Diese 

können individuell vom 20.-

22.07.21 stattfinden.  

 

• Notenschluss: 09.07.2021  

 

• Potenzialanalyse für die 7/1: 

13.-15.07.21 

 

• Praktikum für die 10/1 auf 

freiwilliger Basis: 05.-16.07.21 

 

• Das Schuljahr endet für alle 

Schüler*innen am 22.07.21 

 

• Pädagogischer Tag für das 

Kollegium: 23.07.21 – 

schulfrei für Schüler*innen 

 

 

 

http://www.esz-baddueben.de/
mailto:os-gym@eszbaddueben.de
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Schon von weitem erkennbar 
 

Fährt man die Durchwehnaer Straße entlang, wird am Horizont 

unser neues Schulgebäude schnell sichtbar. Dem ein oder 

anderem sind sie schnell ins Auge gefallen: unsere neuen 

Schulflaggen. Vor unserem Schulgebäude wurden mit Beginn der 

Präsenzbeschulung vier eigens für das Schulzentrum gestaltete 

Fahnen gehisst.  

Mögen diese Flaggen uns immer die notwendige Orientierung 

geben und uns allen das Gefühl vermitteln, dass der Wind für uns 

immer günstig steht.  

Snackbar von und für die Schüler*innen 

Auf unserem Schulhof 

entsteht im Rahmen des 

WTH-Unterrichts unter der 

Leitung von Udo Reiss und 

Christian Freitag sowie den 

Fachlehrern und den 

Schüler*innen der 8./9. 

Klasse wirklich großartiges. 

Gemeinsam werkeln sie 

motiviert und zielorientiert an 

einer Snackbar, in welcher perspektivisch allerlei von und für 

Schüler*innen angeboten werden soll. So freuen wir uns schon jetzt 

auf einen erfrischenden Smoothie, ein köstliches Eis und vieles 

mehr.  

Das Holzhaus, in welches sowohl besagte Snackbar als auch eine 

Ausleihstation für Spiel- und Sportgeräte für unseren Schulhof 

einziehen werden, befindet sich derzeit noch im Rohbau. Bis zum 

Ende des Schuljahres, so sind sich die Verantwortlichen sicher, 

wird das Haus fertiggestellt sein. Aufgrund der exponierten Lage 

der Baustelle, ist es möglich, sich jederzeit ein Bild über den 

Baufortschritt des Projektes zu machen.  

 

Sicherer Schulweg  

Sicher haben Sie bemerkt, dass der fehlende Fuß-/Radweg im 
„oberen Bereich“ der Durchwehnaer Straße als Schotterweg 
errichtet wurde. Damit wurde der Schulweg in diesem Bereich 
deutlich sicherer. Es ist außerdem geplant den Weg mit einer 
Bitumendeckschicht zu versehen. Wir danken der Stadt Bad Düben 
für die unkomplizierte Realisierung. 

 

 

SCHULJAHR 2021/22  -  

KURZ NOTIERT 
• Mit dem neuen Schuljahr 

werden an unserer 

weiterführenden Schule 72 

Fünftklässler*innen lernen.  

• Für die Oberschüler*innen 

der 7. und 10. Klasse wird 

das Unterrichtfach „Berufs-

orientierung“ eingeführt  

• Alle Oberschüler*innen 

lernen in der 6. Klasse als 

sogenanntes Schnupper-

jahr Spanisch als zweite 

Fremdsprache 

• Ab der Klasse 7 bieten wir für 

die Oberschüler*innen, 

welche Spanisch nicht 

weiter belegen möchten, 

das Fach „Lebenskunde“ 

an.  

• Unter dem Motto „Eine 

Klasse für zwei“ führen wir 

eine geteilte gleichberech-

tigte Klassenleitung als 

Klassenleitungstandem ein. 

• Leider konnten pandemie-

bedingt im Schuljahr 20/21 

keine Klassenfahrten 

stattfinden. Wir denken 

über Alternativen zum 

Nachholen nach.   
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Hortbeiträge (Gemeindeanteil Freizeitbereich) 

Für Eltern/Schüler, die in Gräfenhainichen und in den Ortsteilen wohnen, entfällt die hälftige 
Kostenbeteiligung am Gemeindeanteil. Die Stadt Bad Düben hat dazu mit der Stadt 
Gräfenhainichen eine Rahmenvereinbarung getroffen, die am 01.August 2021 in Kraft tritt. Danach 
übernimmt GHC den vollen Anteil. 

Kiss&Go – Zone  

Geht es beim bereits erwähnten Fuß- und 
Radweg vordergründig um die Sicherheit der 
Schüler*innen, wollen wir mit der Einrichtung 
einer Kiss&Go Zone auch für die Eltern und 
Familienangehörigen eine gefahrlose 
Möglichkeit bieten, Kinder gefahrlos zur 
Schule zu bringen und gleichzeitig sich 
entspannt verabschieden zu können.                 

Die Kiss&Go Zone finden Sie, wenn Sie auf den Parkplatz 
einbiegen und dem Pfeil am K&G Schild folgen. Nachdem Ihr 
Kind aus dem Auto ausgestiegen ist, können Sie ungehindert den 
Bereich des Parkplatzes verlassen. Damit kommen wir auch der 
Bitte von Busfahrern des Schülerverkehrs nach, die von 
zahlreichen, mitunter waghalsigen, Wendemanövern von PKWs        
in Höhe der Bushaltestelle berichten.   

Schülerverkehr/Bildungsticket 

Bei der Schülerbeförderung hatten Eltern/Schüler*innen bisher 
keinen Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten, wenn 
die Entfernung von der Wohnung zur Grundschule 2 km oder 
weniger bzw. zur Oberschule/ Gymnasium 3 km oder weniger 
beträgt.  

Das betraf beispielsweise Eltern/Schüler*innen aus Löbnitz und 
aus Krostitz. Beim Wohnort Hohenossig wurde deshalb der 
Landkreiszuschuss erstattet - Eltern/Schüler*innen aus Krostitz 
gingen leer aus.  

Mit der Einführung des Bildungstickets ab 1. August 2021 gibt es 
dafür eine akzeptable Lösung. Schüler*innen können dann mit 
diesem Ticket  für 15 Euro monatlich den ÖPNV 24 Stunden am 
Tag, 7 Tage in der Woche im sächsischen Gebiet des 
Mitteldeutschen Verkehrsverbunds (MDV)  S-Bahn, Bus und 
Straßenbahn nutzen – also in den Landkreisen Nordsachsen und 
Leipzig sowie in der Stadt Leipzig.  

Gekauft werden kann es beim Verkehrsunternehmen RVB. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite 
www.dein-bildungsticket.de. 

 

 

HITZEFREI AM ESZ 

Gerade in den Sommer-

monaten wird Unterricht 

aufgrund von Hitzeperioden 

besonders ab den Mittags-

stunden zur Herausforderung. 

Bei länger anhaltenden Hitze-

perioden entscheidet die 

Schulleitung über den Einsatz 

des Planes für verkürzten Unter-

richt. Alle Unterrichtsstunden 

werden auf 30 min verkürzt. Wir 

informieren Sie rechtzeitig über 

den Einsatz des Hitzeplans.  

 

    

 

 

http://www.dein-bildungsticket.de/
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Mitten im Digitalisierungsprozess  

Das Pandemiegeschehen hat mit seinen negativen Auswirkungen 
insbesondere den Bildungsbereich getroffen. Die Schüler*innen, 
aber auch die Lehrer*innen mussten sich ständig neuen 
Herausforderungen stellen und sehr flexibel auf Veränderungen der 
Vorschriften reagieren. Inzwischen hat eine fast gewohnte 
Normalität Einzug in unseren Schulalltag gehalten.  

Viele Bildungswissenschaftler*innen haben evidenzbasierte Studien 
veröffentlicht und festgestellt, dass der Pandemie besonders im 
Bereich „digitalen Lernens“ viel Positives abgewonnen werden kann. 
Sowohl das Lehrerkollegium als auch unsere Schüler*innen haben 
sich sehr intensiv mit der Nutzung digitaler Werkzeuge (z. B. 
itslearning) und mobiler Endgeräte (Notebooks, Tablets) 
auseinandergesetzt und diese für den digitalen Unterrichtsalltag 
während des Lockdowns nutzbar gemacht.   

Wir befinden uns aktuell inmitten eines Digitalisierungsprozesses 
und haben uns zum Ziel gesetzt, den Weg hin zu einer „digitalen 
Schule“ weiter auszubauen. Perspektivisch möchten wir digitale 
Endgeräte und Instrumente in den Unterricht integrieren. Im Moment 
beschäftigt uns die Frage, welche Strategie des Einsatzes wir 
präferieren.  

Bleibt nun die Frage offen, wie die digitalen Endgeräte finanziert 
werden. Das Schulzentrum ist leider nicht in der Lage alle 
Schüler*innen mit Notebooks auszustatten. Wir sind dankbar, dass 
unsere Pläne in der Elternschaft auf breite Zustimmung stoßen und 
sehr viele Elternhäuser schon in die digitale Ausstattung investiert 
haben und noch investieren möchten.  Uns erreichen immer wieder 
zahlreiche Anfragen von Eltern, die Kenntnis über erforderliche 
technische Merkmale wünschen. 

Wir stehen in direktem Austausch mit sogenannten best practice 
Schulen, welche schon einen breiteren Erfahrungsschatz vorweisen 
und uns bei der Zusammenstellung der Kriterien ein guter Berater 
sind. Rechtsstehen finden Sie unsere Empfehlungen.  

Als Schule können wir uns indirekt an den Kosten beteiligen, indem 
wir allen Schüler*innen die erforderlichen MS Office Lizenzen zur 
Verfügung stellen. Sollte der Kauf mit Ihrer wirtschaftlichen Situation 
nicht vereinbar sind, stellt das Evangelische Schulzentrum ein 
Notebook/ Tabet zur Verfügung.  

Falls Sie bereits ein anderes kompatibles Gerät angeschafft haben, 
ist dessen Nutzung natürlich auch möglich. 

 

 

 

 

KURZ NOTIERT 
 

Auf der Grundlage der 

Hinweise unseres 

Netzwerkausstatters sowie 

dem Austausch mit einer 

digitalen Vorreiterschule 

empfehlen wir:  

 

• Ein Notebook oder 

Convertible Notebook mit 

mindestens 11 Zoll 

Bildschirmdiagonale und 

dem Betriebssystem 

Windows 10.  

 

• Durch den Einsatz von 

Windows 10 können Lehrer 

am besten eine 

Hilfestellung geben, falls 

Probleme bei der 

Gerätebedienung 

auftreten.  

 

• Für komfortables Arbeiten 

empfiehlt unser Netzwerk-

ausstatter folgende 

Systemausstattung: 

✓ Prozessor: Prozessor oder 

SOC mit 1 Gigahertz oder 

schneller 

✓ RAM: 4 Gigabyte 

✓ Festplattenspeicher: 128 GB 

✓ Akkulaufzeit von 4-6 Stunden 

 

 


