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Endlich geschaﬀt! Die große Hitzewelle liegt hinter uns. Dass mit dem Ende der,
in diesem Jahr oﬀenbar mehrmonatigen, Hundstage auch der Abschluss der
Sommerferien erreicht war, kann man als Zufall, in unserem Fall aber auch gern
als Geschenk betrachten. Es lernt sich schließlich deutlich leichter, wenn eine
entsprechend taugliche Atmosphäre im Klassenzimmer herrscht. Bevor es
jedoch mit der ersten Schulwoche losgehen konnte, stand auch in diesem Jahr
ein großer Festgottesdienst und ein buntes Schulfest im voll gefüllten
Jahresplan. Einige Eindrücke davon und auch einen Ausblick auf das begonnene Schuljahr 2018/19
möchte ich Ihnen heute vermitteln.
Bestes Sommerwetter, viele helfende Hände und Trubel in den Sonntagvormittagsstunden auf dem
Schulhof - das kann nur bedeuten, der Schuljahresanfangsgottesdienst und das Sommerfest stehen vor
der Tür. Unser Technik-Team und Aufbauhelfer der Klasse 10
hatten bereits alles vorbereitet, sodass die große
Schulgemeinschaft sich zum Fest versammeln konnte. Es ist
immer wieder ein bewegender Moment, wenn sich die
Gemeinde erhebt und die neue Klasse 5 gemeinsam mit den
Vorständen unseres Schulvereins, der Schul- und
Klassenleitung sowie natürlich unserem lieben Pfarrer
Haenchen in die voll besetzte Kirche einziehen darf. Im
Gottesdienst spielten Puppen in diesem Jahr eine
besondere Rolle. Gernot Hildebrand erzählte mit seinen
Marionetten biblische Geschichten nach und erweiterte
k i n d - u n d j u g e n d g e re c h t d e n B l i c k w i n k e l . D a s
Puppentheaterstück vom „sinkenden Petrus“ bereicherte
den Gottesdienst und erzählte von Stürmen im Leben und Herzlich willkommen liebe Klasse 5!
dem Wunder, diese zu überstehen. Angelehnt sind die
Geschichten an biblischen Texten und begeisterten alle Zuschauer auch durch die musikalische
Untermalung und den sinnvollen Humor - das Evangelium ist schließlich eine fröhliche und befreiende
Botschaft. Natürlich darf in diesem Gottesdienst auch die Einsegnung der neuen Klasse 5 und aller
anderen neuen Mitglieder unserer Schulgemeinschaft nicht fehlen. Wir heißen sie damit herzlich
willkommen, segnen sie für ihren Weg an unserer Schule und freuen uns
auf eine ereignis- und lehrreiche gemeinsame Zeit.

Auch das anschließende Sommerfest im Schulhof wurde von
vielen Gästen genutzt. Verschiedene Mittagsangebote, kalte
Getränke, Kaﬀee und Kuchen, Softeis - für
jeden Genießer war etwas Leckeres dabei.
Die Klasse 10 möchte sich auf diesem Wege
nochmals bedanken, denn die
erwirtschafteten Gewinne vom Grill- und
Getränkeverkauf gehen in die Finanzierung
Sommerliche
Unterhaltung bei
des diesjährigen Abschlussballs ein. Dass
unserem großen
dazu eine Menge Arbeit und Organisation
Schulfest!
gehört, haben unsere Großen dabei natürlich
ebenso gleich mit gelernt. Neben Spiel und
Spaß stand als Höhepunkt des Nachmittags
ein weiteres Puppentheaterstück auf dem Programm, mit
dem Hildebrand erneut viele Zuschauer begeistern
konnte.
Die ersten Schulwochen verliefen dann erwartungsgemäß
turbulent und dennoch in geplanten Bahnen.
Planmäßigen Ausfall, wie er andernorts nicht mehr zu
verhindern ist, wird es auch in diesem Schuljahr bei uns nicht geben müssen, denn unser Schiﬀ
ist, Gott sei Dank, wieder voll besetzt und alle Kollegen werden ihr Möglichstes tun, jeden Tag
guten Unterricht und wertvolle Inhalte anzubieten. Das wird gelingen und ich bin mir sicher, dass
unsere Schüler davon profitieren werden. Auch in diesem Schuljahr werden bei uns

beispielsweise Neigungskurse angeboten, die den Blick über den unterrichtlichen Tellerrand
ermöglichen. Verschiedene Projekte und Exkursionen sind im Jahresplan fest integriert und
werden ebenso den Wissensschatz der Lernenden erweitern wie
auch das soziale Miteinander weiter verbessern.
Die ersten Möglichkeiten, sich im sportlich fairen Wettkampf zu
messen, gab es bereits. Beim Leichtathletik-Sportfest auf der
Bautzener Müllerwiese, welches vom Deutschen Olympischen
Sportbund veranstaltet wurde, erreichten einige unserer Schüler
das begehrte Sportabzeichen. Am zweiten Samstag im
September fand der 25. Bautzener Stadtlauf statt und drei
unserer Schüler - Dora (Klasse 8), Gustav und Alex (Klasse 10) gelang sogar der Sprung auf das Siegertreppchen. Wir
gratulieren allen Startern zu den Ergebnissen und besonders
folgenden Schülern zur jeweils besten
Leistung unserer Schule in ihren
Altersklassen:
Jonathan B. - Klasse 5 - 12. Rang in U12m
Lilli P. - Klasse 5 - 5. Rang in U12w
Paul B. - Klasse 6 - 6. Rang in U14m
Ehmi F. - Klasse 8 - 10. Rang in U14w
Friedel W. - Klasse 9 - 4. Rang in U16m
Dora M. - Klasse 8 - 3. Rang in U16w
Erfolgreiche Großveranstaltung Gustav R. - Klasse 10 - 2. Rang in U18m
der 25. Bautzener Stadtlauf
Luise H. - Klasse 9 - 5. Rang in U18w
Sportlich wird es auch im Herbst bei uns weiter gehen. Am 04. Oktober steht der diesjährige
Sponsorenlauf an und unsere Schüler werden erneut versuchen, innerhalb einer Stunde möglichst
viele Runden auf dem Sportplatz zu erlaufen. Sponsoren, anfeuernde Freunde und Familien sind
dazu herzlich eingeladen. Der erste Lauf der Klassen 5-7 startet um 9.00 Uhr, die Klassen 8-10
drehen ab ca. 10.15 Uhr ihre Runden. Die erlaufenen Gelder werden der weiteren Ausstattung
unserer Schule zu Gute kommen, außerdem haben sich unsere Schüler gewünscht, einen Teil der
Sponsorengelder einem wohltätigen Zweck zur Verfügung stellen zu dürfen, dem wollen wir
natürlich gern nachkommen.
Auch im weiteren Jahreslauf erwarten uns so einige Höhepunkte. Groß im Kalender markieren
sollten Sie sich schon jetzt unser traditionelles Adventscafè am 07.12.18 sowie den Tag der
oﬀenen Tür am 25.01.19. Während wir in der Adventszeit ein Zeichen für Entschleunigung und
Besinnlichkeit bei leckerem Kuchen und festlich-gemütlicher Stimmung setzen möchten, wird das
bunte Programm im Januar sicher wieder so einiges für alle Interessierten an unserer Schule
bieten. Sie sind selbstverständlich zu allen öﬀentlichen Veranstaltungen herzlich eingeladen.
Gleiches gilt auch für unsere Schulgottesdienste, welche freitags wechselnd in der Kirche und in
unserem Speisesaal jeweils 8.45Uhr stattfinden. Am 01.03.19 wartet ein ganz besonderer
Ferientag auf alle interessierten Kinder und Jugendlichen. Michael Stahl, ehemaliger Bodyguard
und Preisträger der „Werte AWARD“ sowie der Auszeichnung „Sozial engagiert 2018“, besucht
uns und wird ganz praktisch ein Reflex- und Schnelligkeitstraining mit den Schülern durchführen,
gleichzeitig aber auch Inhalte der Konflikt- und Gewaltprävention vermitteln. Zu den Details und
zur Anmeldung erhalten Sie im Herbst nähere Informationen bei uns im Haus sowie auf unserer
Website. Ohnehin lohnt sich ein Blick auf unsere Internetseite www.evosh.de immer mal wieder.
Neben Einblicken in verschiedene Unterrichtsfächer finden Sie dort auch Berichte unserer
Veranstaltungen und alle wissenswerten Neuigkeiten aus dem Schulalltag.
Alles in allem wartet erneut ein spannendes Schuljahr auf uns und bis zur Hitze des nächsten
Sommers gibt es so einiges zu lernen.
Wir freuen uns darauf. Bleiben Sie behütet.
T. Kretzschmar
- Schulleiter -

