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6. September 2021 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 
 
Heute ist es nun soweit – der erste Schultag des neuen Schuljahres ist gekommen! Wir freuen 
uns über jedes bekannte und jedes neue Gesicht und wünschen Allen einen guten Start, viele 
neue Freunde und Spaß beim Lernen!  
 
Seit dem 01.08. diesen Jahres ist die Schule an der Messe-Allee (MAG) nun selbstständig – 
eine spannende und schöne Zeit des Aufbaus steht uns bevor. Dazu gehört ebenfalls ein stetig 
wachsendes Kollegium - insgesamt 7 neue Kolleginnen und Kollegen werden die Schule ab 
heute unterstützen. 
 
Die Schulleitung ist ebenfalls gewachsen: Mein Name ist Juliane Baron, ich bin die neue 
Schulleiterin des MAG. Ich bin Leipzigerin, unterrichte leidenschaftlich gern Musik und 
Mathematik und habe bisher in der Schulleitung eines Thüringer Gymnasiums gearbeitet. Ich 
bin sehr gespannt auf unsere neue Schule und freue mich sehr, am Aufbau mitwirken zu 
dürfen. Die SchülerInnen werden mich ja schon bald kennenlernen, die Eltern hoffentlich 
spätestens zum Elternabend. 
 
Mit einem regelmäßigen Schulleiterbrief möchte ich Ihnen, liebe Eltern, einen kleinen Einblick 
in unser schulisches Leben und anstehende Termine geben. Und da sehr zeitnah doch einiges 
Organisatorisches ansteht, ist dies hier sozusagen der erste dieser Briefe. Los geht es mit den 
Informationen: 
 
Die Schulbücher bekommen die 6. Klassen am Dienstag, die 5. Klassen am Mittwoch. Bitte 
viel Platz im Ranzen schaffen bzw. einen großen Stoffbeutel mitgeben! Bitte denken Sie daran, 
die Bücher zeitnah einzuschlagen. 
 
Die meisten werden es schon entdeckt haben – wir haben eine neue Homepage. Unter 
http://www.mag-leipzig.de/ können vorerst wichtige Neuigkeiten, die Hygieneregeln und der 
Vertretungsplan eingesehen werden. (Das Passwort werden die KL heute im Unterricht 
ansagen). Mit der Zeit wird diese Homepage - wie auch unsere Schule - wachsen und 
gedeihen… ☺ 
 
Dafür sollten wir alle möglichst gesund bleiben und auch im Präsenzunterricht die Schule 
besuchen dürfen. Lassen Sie uns alles dafür tun, damit der Virus möglichst niemanden mehr 
gefährden kann. Zu den derzeit gültigen Hygieneregeln werden die Schüler heute belehrt, die 
Eltern finden diese Informationen ebenfalls auf der Homepage.  
 
Kinder, die mindestens 12 Jahre alt sind, können sich nun auch impfen lassen.  
Bei Interesse organisieren wir gerne für diese SchülerInnen eine Impfung über die Schule, 
wahrscheinlich im Impfzentrum Neue Messe. Näheres entnehmen Sie bitte dem diesen 
Kindern heute ausgeteilten Elterninformationsschreiben. Die dazu gehörigen 
Rückmeldebögen können bis zum 08.09.2021 (!Das ist morgen!) in einem verschlossenen 
Umschlag dem KL oder im Sekretariat abgegeben werden. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer 
Entscheidung, dass auch zu diesem Impftermin letztendlich ein Elternteil mit vor Ort sein muss. 
(Dieses kann sich dann aber gerne selber mit impfen lassen). 

http://www.mag-leipzig.de/
http://www.mag-leipzig.de/wp-content/uploads/2021/09/Elternschreiben-_Angebot_einer_freiwilligen_Schutzimpfung.pdf
http://www.mag-leipzig.de/wp-content/uploads/2021/09/Rueckmeldebogen_Coronaschutzimpfung.pdf
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Unsere 5. Klassen lernen sich diese Woche gut kennen – und dürfen schon nächste Woche 
auf Exkursion zum Fahrradtraining in die Prinz-Eugen-Straße 34, OFT am Mühlenholz (offener 
Freizeittreff) fahren! Und zwar die 5a am Montag, die 5c am Dienstag, die 5d am Mittwoch und 
die 5b am Donnerstag. Alle müssen dafür UNBEDINGT einen Fahrradhelm mitbringen! Die 
Klassen starten früh 7.45 Uhr von der Schule aus und sind vermutlich gegen 11:30 Uhr wieder 
da. Im Anschluss findet gegebenenfalls noch Unterricht nach Stundenplan statt. 
 
Liebe Eltern, für diese erste Exkursion benötigen wir sehr dringend noch wenigstens eine 
Begleitung pro Klasse. Wer das an dem entsprechenden Tag in diesem Zeitraum ermöglichen 
kann und möchte, melde das bitte sehr bald dem Klassenlehrer, der Klassenlehrerin. Sie 
würden uns sehr helfen, vielen Dank! 
 
Auch die 6. Klassen fahren demnächst weg – nämlich schon in der 3. Schulwoche auf ihre 
lang ersehnte Klassenfahrt. Um für diese alles Notwendige im Vorfeld besprechen zu können, 
findet der Elternabend für die 6. Klassen schon am Montag, dem 13.9.2021, 18.00 Uhr im 
Klassenraum statt. Der Elternabend der 5. Klassen findet danach, am Montag dem 27.9.2021, 
ebenfalls 18.00 Uhr im Klassenraum statt. Dort werden Sie alle weiterführenden Informationen 
erhalten. Herzliche Einladung!  
 
Aufgrund der Pandemie bitten wir Sie, dass zu jedem Kind nur EIN Elternteil an dem 
Elternabend teilnimmt. Bitte bedenken Sie, dass Sie die Schule nur geimpft, genesen oder 
getestet betreten dürfen – wir müssen am Eingang einen entsprechenden Nachweis 
verlangen. Ihr Test darf auch nicht älter als 24 Stunden sein. Sollten Sie dabei Unterstützung 
benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat. 
 
Und um guten Schluss möchten wir noch zum Radfahren animieren. Unsere Schule beteiligt 
sich ab dem 10.09. am Stadtradeln, eine entsprechende Gruppe ist unter 
https://www.stadtradeln.de/leipzig angelegt. Die Sportlehrerinnen werden im Unterricht auch 
noch einmal informieren.  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, nicht nur zu einer Schule im Aufbau gehört ein 
gutes Miteinander. Wir möchten mit Euch und Ihnen gemeinsam eine sehr gute Schule 
entwickeln. Ich freue mich auf gute Ideen, konstruktive Gespräche, eine gute Fehlerkultur und 
eine erfüllende demokratische Gremienarbeit. 
 
 
Die Türen stehen weit auf. Die Reise geht los… 
Ich wünsche uns allen ein wunderbares Schuljahr 2021/22.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Juliane Baron 
Schulleiterin  
 

https://www.stadtradeln.de/leipzig

