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Liebe SchülerInnen, liebe Eltern, liebe KollegInnen, 

liebe Schulgemeinschaft des MAG! 
 
Nach einem Umzug mit Höhen und Tiefen, großer Anstrengung und vielfältigen 
Überraschungen ist es mir eine große Freude, nun diesen ersten SL-Brief zum SJ-Anfang zu 
verfassen. Wir sind in unserem neuen Interim angekommen - dieser erste Umzug ist im Großen 
und Ganzen geglückt! Auch das Baufeld gegenüber wurde schon gerodet, der 
Stadtratsbeschluss erneuert – es geht also voran…  Lernsax funktioniert wieder und so auch 
unser neuer Telefonanschluss: Frau Prien ist nun unter der 0341 25 34 792-0 täglich 7.30 Uhr 
bis 11.30 Uhr zu erreichen. 
 
Wir sind dankbar über die größeren Räume hier und die neue Ausstattung. Noch ist nicht alles 
perfekt – so hängt zum Beispiel die digitale Ausstattung aufgrund von Lieferschwierigkeiten 
unserem Enthusiasmus etwas hinterher, es fehlen diverse Möbel, Schlüssel etc. Aber das wird 
sich hoffentlich in den nächsten Wochen klären. Dann können wir uns auch der 
Schulhausgestaltung widmen. Wie im vergangenen Jahr würden wir uns sehr freuen, wenn uns 
Elternhäuser mit (diesmal kleineren) Grünpflanzen für die Klassenzimmer unterstützen.  
 
Wir freuen uns auch über die neuen KollegInnen, welche in diesem Schuljahr zu uns kommen: 
Frau Stein (D/Sn) ist nun von der 33. GS komplett zu uns gewechselt, Herr Herrmann (Ge/Ma) 
ist nicht mehr an das Schiller-Gymnasium abgeordnet und mit Herrn Kummich (Sp/En) und 
Herrn Zeman (Ma/Ph) verstärken zwei weitere junge Kollegen unser Team. Herzlich 
Willkommen in unserer Schulgemeinschaft!  
Trotzdem konnten wir eine ausgeschriebene Stelle nicht besetzen (Informatik, + anderes Fach). 
Da Kollegen (wunderbarerweise) auch selber Eltern sind und damit insbesondere im ersten 
Quartal aufgrund von Elternzeit einige Wochen ausfallen, können wir den Unterricht im ersten 
Halbjahr nicht komplett abdecken. So mussten wir für diese Zeit Geschichte in der KST 7 von 
zwei auf eine Wochenstunde reduzieren und Informatik im 1. Quartal streichen. Das ist nicht 
schön – aber (im Vergleich zur Situation an wirklich vielen anderen Leipziger Schulen) 
verkraftbar.  
 
Ansonsten haben wir den Unterricht gut abgedeckt, die Kollegen sind jedoch „auf Kante“ 
eingeplant. Wird jemand krank, wird es schwer werden, den Unterricht gleichwertig zu 
vertreten. Zusätzliche Aufgaben für unsere „Schule im Aufbau“ werden die Kollegen so gut es 
Ihnen möglich ist – aber eben nur im begrenzten Rahmen - schultern können. 
Wir erhoffen uns Unterstützung durch eine ganze Reihe junger Studenten im Rahmen von 
Praktika, Starttraining und UnS-Kooperation (Uni nützt Schule). Besonders aufregend wird das 
für einen jungen Mann, der aus Frankreich als französischer FSJ’ler zu uns kommt und auch 
das ganze Schuljahr bleibt. Leider hat er momentan noch keine Unterkunft – wir suchen 
dringend (!) ein möbliertes Zimmer/Appartement im finanziellen Rahmen von 300 – 350€ pro 
Monat. Wenn irgendjemand eine Idee hat, wende er sich mit dieser bitte zeitnah an Herrn 
Schwarz (schwarz@mag.lernsax.de). 
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Wie am Ende des letzten SJ in der Schulkonferenz abgestimmt, ist das Schuljahr nun in 
Quartalen geplant. Diese haben Einfluss auf die Stundenplangestaltung der einzelnen Klassen. 
Hätten zum Beispiel die Schüler der 6b nach Stundentafel eine Stunde Musik und eine Stunde 
Kunst in der Woche, haben sie nun im ersten Quartal einen Block (also eine Doppelstunde) 
Kunst – und kein Musik. Im zweiten Quartal ist das dann umgekehrt. Es sollte also niemand 
beunruhigen, wenn er das ein oder andere Fach nicht auf dem momentanen Stundenplan findet 
– das kommt schon noch!  Auch Informatik wird dankenswerterweise ab dem 2. Quartal von 
Herrn Herrmann unterrichtet. 
 
So „rüttelt“ sich in den ersten Wochen sicher auch noch vieles anderes. Unser GTA-Angebot 
startet in ein paar Wochen, der erste „MAGISCHE (Messe-Allee-Gymnasium in 
Schulentwicklungs) Abend“ ist für den 29.09.22 geplant. Vorher werden wir uns aber sicher 
alle schon auf dem Gelände sehen – am 1. Elternabend am 15.09. (gesonderte Einladung folgt) 
oder einem kleinen „Tag der offenen Tür“ - am Samstag, den 17.09. in der Zeit von 10.00 – 
12.00 Uhr. Oberschule und Gymnasium laden im Rahmen des Wiederitzscher Herbstfestes 
ganz herzlich dazu ein, das Gebäude kennenzulernen, gemeinsam ein wenig zu feiern und 
natürlich auch Fragen stellen zu können. Gemeinsam werden wir dem „Campus Wiederitzsch“ 
nun Leben einhauchen!  
 
Da die Parkplätze an unserem neuen Interim extrem begrenzt sind (!Knöllchen bei Edeka 
beachten!), kommen alle am Besten möglichst oft mit dem Fahrrad.  
Das ist umweltfreundlich, gesund und hilft uns auch, diesmal beim Stadtradeln (vom 
09.09.2022 bis 29.09.2022 ) so richtig loszulegen! Wir möchten alle ermutigen, als Teil des 
MAG-Teams beizutreten: 
 

https://www.stadtradeln.de/registrieren 
 

TEAM: MAG – Schule an der Messe-Allee 
 
 
 
 
 

 
Ich persönlich freue mich darauf – nicht nur auf das Radeln, sondern auf das gesamte 
kommende SJ, alle SchülerInnen, das fantastische Kollegium des MAG, die weitere gute 
Zusammenarbeit mit den Eltern und ein gutes Miteinander mit der Oberschule. Wir alle sind 
der „Wind im Segel“ unseres Schulschiffes und begeben uns auf ein weiteres Jahr einer 
spannenden Reise“. 
 
In diesem Sinne: „Leinen los“! 
 
Mit herzlichen Grüßen, Ihre und Eure    
 
 
 
________________________ 
Juliane Baron 
Schulleitung  
 
 


