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28. April 2022 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Kollegen der Schule an der 
Messe-Allee! 
 
nun ist die erste Woche nach den Ostern-Ferien schon fast wieder vorbei und wir in 
einer zumindest scheinbar Corona-freien Zeit angelangt. Daher kann ich Ihnen heute 
in meinen Frühlingsgrüße auch ein paar neue Hygiene- und vor allen Dingen auch 
Veranstaltungshinweise einbauen.  
 
Der furchtbare Krieg in der Ukraine ist aber leider noch in vollem Gange und 
beschäftigt unsere Schüler sehr. Fast alle Klassen haben nun verschiedene Spenden- 
und Sammelaktionen gestartet – von Kleiderspenden über ausgiebige Kuchenbasare 
bis hin zur morgen anstehenden Spendengala ist alles dabei! Vielen herzlichen Dank 
an alle Eltern, die ihre Kinder diesbezüglich ermutigt, gestärkt und unterstützt haben!  
 
Bezüglich der Corona – Pandemie ist Ihnen sicherlich bewusst, dass fast alle 
Maßnahmen aufgehoben wurden. Das gilt insbesondere für die Masken- und 
Testpflicht. Wir empfehlen das Tragen der Masken trotzdem insbesondere in 
Innenräumen bei einem Abstand unter 1.50m und beim Singen. Ein „anlasslose“ 
Testung der Schüler gibt es gar nicht mehr. Nur wenn das Kind Symptome hat und Sie 
eine Testung wünschen, dann testen wir. 
Bitte nehmen Sie Symptome der Kinder trotzdem ernst und testen Sie im Falle des 
Falles selbst. Wie bei ALLEN Erkrankungen gilt, dass das Kind erst 2 Tage nach 
Abklingen der Symptome wieder in die Schule kommen soll.  
 
im Gegensatz zur ersten Ankündigung werden wir nun doch im nächsten Jahr am 
neuen Standort OS Wiederitzsch vier (nicht drei) neue 5.  Klassen aufnehmen können. 
Die 159 Kinder, die zu uns kommen wollten, können wir damit trotzdem nicht alle 

aufnehmen, aber zumindest ein paar mehr… 😊 

 
Bezüglich unserer Schulentwicklung kommen gerade viele Dinge richtig ins Laufen – 
wir möchten nun einige Schwerpunkte unserer Schulprogrammarbeit in Angriff 
nehmen. Dafür waren die Kollegen vor Ostern auf Klausur und haben gemeinsam mit 
der Schulreformerin Margret Rasfeld diskutiert, wie die Schule von morgen 
grundsätzlich aussehen sollte und welche Aspekte davon wir in unserer Schule 
umsetzen wollen und können.  
Zu diesem Prozess gehören ja aber nun nicht nur die Lehrer, sondern natürlich auch 
die Schüler und Eltern… diese sollen nun folgendermaßen in den Prozess 
eingebunden werden: 
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1. Schritt: Vortrag und Workshop von Frau Rasfeld mit den Schülern am 6.5.22 im 
Laufe des Vormittags in unserer Turnhalle 
2. Schritt: Elternabend (Vortrag und Diskussion) am 9.5.2022 19.00 Uhr in der 
Aula der neugebauten Oberschule Wiederitzsch. Dazu herzliche Einladung! 
3. Schritt: ein gemeinsamer Tag/Abend von interessierten Eltern/Schülern/Lehrern – 
am 09.06.2022 
4. Schritt: Schulkonferenz am 30.06.22 (die entsprechenden Vertreter den Termin bitte 
einplanen!) 
 
Dann haben wir das Schulejahresende fast schon erreicht…. und können als Schule 

an der Messe-Allee erstmals eigenständig Zeugnisse ausgeben.😊  

Damit bis dahin alles glatt geht, bekommen die Eltern am kommenden Montag, den 
2.5. per (lernsax)-email eine Rückmeldung über alle bisher erteilten Noten zugesandt 
– gemeinsam mit einer Einladung zum Elternsprechtag am 12.05. in der Zeit von 
14.00 – 18.00 Uhr.  
 
Die Buchung wird ebenfalls über Lernsax erfolgen, eine entsprechende Anleitung wird 
es geben. Ab dem nächsten Schuljahr werden wir ein digitales Noten- und 
Klassenbuch benutzen und Sie damit hoffentlich eine transparentere Sicht auf die 
gegebenen Noten bekommen. 
 
Mit einer weitern, besonders erfreulichen Neuigkeit möchte ich anschließen: Save the 
date:  Herzliche Einladung zum allerersten Chorkonzert des MAG  

am 20.05. gegen 17.00 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben. 
 
Danach warten schon die Klassenfahrt der 5er, die Zooschule, die Projekttage… und 
natürlich auch der „normale“ interessante Unterricht auf uns! Einige unserer Klassen 
haben vor einigen Monaten an sehr informativen Webinaren zum Umgang mit 
Cybermobbing und social media teilnehmen können. Wir freuen uns, solch ein 
Webinar auch als Elternabend anbieten zu können – voraussichtlich am 19.05.2022 
um 19:00 Uhr. Eine gesonderte Einladung wird noch erfolgen. 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler – ich freue mich auf die jetzt vor uns 
liegenden, ereignisreichen Monate und hoffe auf viele schöne gemeinsame 
Veranstaltungen und Erlebnisse! 
 
 
Mit besten Grüßen, Ihre/eure 
 
 

 
________________________________ 
Juliane Baron 
Schulleitung  


