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Schulleitungsbrief 6/2022 
 
 

                  Radebeul, 14.10.2022 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
 
die erste Phase in diesem Schuljahr ist geschafft und eine anregende Woche des fächerverbindenden 
Unterrichts liegt hinter uns. In klassenstufenspezifischen Projekten haben sich die Kinder und 
Jugendlichen des Luisenstifts z.B. mit der Natur beschäftigt, die Energieproblematik diskutiert, 
Theater gespielt oder auch an ihrer Facharbeit gearbeitet.  
 
Für die Zeit nach den wohlverdienten Herbstferien müssen wir Ihnen und euch heute leider ein paar 
Kürzungen in der regulären Stundentafel und einige Stundenplanänderungen ankündigen. 
Aufgrund einer längerfristigen Erkrankung im Kollegium werden wir voraussichtlich bis in den Januar 
hinein den Sportunterricht in den 6. Klassen und den GRW-Unterricht in Klasse 9 um jeweils eine 
Stunde kürzen. Auf diese Weise haben alle Klassen des jeweiligen Jahrgangs die identische Zahl an 
Unterrichtsstunden in dem Fach und wir können für eine annähernde Gleichbehandlung sorgen. In 
anderen Klassen bzw. Profilgruppen mussten wir Fachlehrkräfte wechseln.  
 
Die neuen Stundenpläne erhalten die Klassen am Freitag, 14.10., durch die Klassenleitungen.  
Gleichzeitig haben wir nach einer Abfrage der ungefähren Zahl der Teilnehmenden am Mittagessen 
die Essenspausen angepasst.  
 
Noch ein kleiner Blick auf den Herbst.  
Am 8.11. wird der amerikanische Generalkonsul das Gymnasium Luisenstift besuchen.  
Für den 15.11. haben wir einen zentralen Wandertag für die Jahrgangsstufen 6, 7 und 9 geplant,  
in den anderen Klassenstufen werden regulärer Unterricht oder Exkursionen stattfinden.  
Gleichzeitig wollen wir auf den ersten Elternsprechabend hinweisen, der für den 24.11. mit der 
Kernzeit 17-19 Uhr geplant ist. Zur verbindlichen Voranmeldung kontaktieren Sie bitte im Vorfeld eine 
unserer Sekretärinnen, die die Termine dann blocken.  
 
In der Woche vor dem Elternsprechabend werden wir allen Schülerinnen und Schülern die 
angekündigten Zugangsdaten für das Notenprogramm mitgeben, damit Sie die bis dahin vergebenen 
Noten einsehen können.  
 
Wir wünschen allen schöne Herbstferien, maximale Erholung und bleiben Sie gesund.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Heike Stolzenhain,   Andy Horschig, 
Schulleiterin    stellv. Schulleiter 


