
Nummer 2 • April 2006

Gesegnete Ostern
wünschen Ihnen
Undine Bensch
Katrin Filschke

Feier des Passahmahles im
Zinzendorf-Gymnasium

Wir blicken nun auf das erste
Schulhalbjahr am Evangelischen Zinzen-
dorf-Gymnasium Herrnhut zurück. Wie
schnell doch die Zeit vergeht!

Vor allem am 23. Februar wurde uns dies
bewusst, denn es jährte sich der Tag, an dem
wir die niederschmetternde Nachricht aus
dem Kultusministerium erhielten, dass
unser Antrag auf Fortführung des Maria-
Sibylla-Merian-Gymnasiums nicht geneh-
migt werden würde.

Was doch seitdem alles passiert ist! Das
Zinzendorf-Gymnasium wurde gegründet,
die erste 5. Klasse eingeschult und viele
Projekte konnten in Angriff genommen wer-
den. Wir sind immer wieder aufs Neue
dankbar, dass wir diesen Weg beschreiten
dürfen!

Die Schülerinnen und Schüler lernen
nach wie vor sehr gern am Zinzendorf-
Gymnasium. Mittlerweile haben auch zwei
neue Schülerinnen in der Klasse ihren Platz
gefunden. Wir sind jetzt also 17!

Schulpost
Nun ist das zweite Schulhalbjahr angelau-

fen und die Schülerinnen und Schüler
erhielten vor den Februarferien die ersten
›Zeugnisse‹. Wir waren mit dem Ergebnis
zufrieden und konnten allen Schülerinnen
und Schülern bestätigen, dass sie den ersten
Lernabschnitt am neu gegründeten Gym-
nasium gut gemeistert haben. Sicher: der
eine noch ein wenig besser als der andere.
Richtig gut ist mit 2,0 auch der Klassen-
durchschnitt. Natürlich ist uns bewusst,
dass längst nicht alles Gelernte in Zeugnis-
noten gemessen werden kann (Bloß gut!).
Prima, dass alle Schülerinnen und Schüler
der Klasse das Lernen ernst nehmen und
gut sein wollen. Das freut uns und gibt uns
die Gewissheit, dass auch die vielen kleinen
Schritte, die zu Leistungsverbesserungen
führen, gelingen werden.

Mit dem zweiten Schulhalbjahr beginnen
auch die Planungen für das kommende
Schuljahr.

In Trägerschaft
der Schulstiftung der

Evangelischen Brüder-Unität

Das zweite Schulhalbjahr hat begonnen
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Portrait
Mitarbeiterinnen

Henriette Flöter und
Cordula Przyluski begleiten
die Schülerinnen und
Schüler im Schulalltag. 

Henriette Flöter 
Pädagogische Mitarbeiterin
(Diplom-Lehrerin)

»Ich bin begeistert von der
Zeit, die wir für jedes Kind
haben. Mir sind schon
alle richtig ans Herz
gewachsen.«

Cordula Przyluski
Pädagogische Mitarbeiterin
(Diplom-Sozialpädagogin,
Diakonin)

»Ich bin froh, dass ich das
Wachsen der Schule aus
nächster Nähe miterleben
und mitgestalten kann«

Der gefährliche Ruck
»Am Dienstag, den 4. April war der ADAC

da. Wir sollten unsere Fahrräder mitbringen.
Doch als erstes mussten wir eine kurze
Strecke rennen und an der Ziellinie bremsen.
Durch den Splitt, der noch vom Winter da
lag, rutschten wir noch ein ganzes Stück. Das
2. Mal sollten wir auf Herrn Hoppe schauen.
Als er die Fahne herunter riss, mussten wir
anhalten. Wir stellten fest, dass wir weiter

rutschten als vorher. Das lag an unserer
Ungewissheit. Auch das Gewicht und die
Reaktion spielen eine große Rolle. Dann
durften wir immer zu zweit oder zu dritt in
sein Auto steigen. Er fuhr 50 km/h und hielt
dann ruckartig an. Als wir anhielten, flogen
wir nach vorn und als er endgültig stand, wie-
der nach hinten. Er erklärte uns, wie wichtig
der Gurt und die Sitzerhöhung sind. Als wir
dann endlich Fahrrad fahren konnten, soll-
ten wir einen Parcours fahren. Unsere Fehler
wurden gezählt und es gab Plätze. Ich glaube,
alle haben begriffen, wie wichtig Sicherheit
ist.« Magdalena Mauersberger

Ein ganz besonderer Tag
für Herrnhut und für uns

»Am 5. April wurden die Losungen für
2009 im Vogtshof gezogen und wir, die 5.
Klasse des Evangelischen Zinzendorf-Gym-
nasiums Herrnhut, waren dabei. Wir durften

zwar nicht direkt beim Auslosen zusehen, hat-
ten aber in der Pause die Zeit, uns den Raum
anzuschauen. Dort stand ein großer weißer
Tisch mit einem riesigen Blumenstrauß drauf.
Am Rand stand eine schön verzierte Schale
mit vielen kleinen Zetteln drin, auf denen
jeweils eine Nummer stand, zu der eine
Bibelstelle aus dem alten Testament gehört.
Die Zettel werden gezogen und die Nummern
aufgeschrieben. Bei einem kleinen
Hausrundgang kamen wir zu einem Schrank,
in dem alle Losungen von 1731-2005 standen.
Später sahen wir noch viele von diesen Büch-
lein in verschiedenen Sprachen. Uns alle hat
das sehr interessiert und Spaß gemacht.«

David Klein

Talente werden eingebracht

»Am 5. April fand unser dritter ›Offener
Hof‹ statt. In den Religionsstunden vorher
haben wir das Thema Talente besprochen.
Wir sollten uns ausdenken, was jeder beson-

ders gut kann und wie er es zum ›Offenen
Hofabend‹ einbringen könnte. »Findet euch
zu kleinen Gruppen zusammen und sucht ein
Thema, wie ihr mit Hilfe eurer Talente den
Abend gestalten könnt«, sagte Frau Przyluski. 

Die eine Mädchengruppe spielte ein lusti-
ges ›Aschenputteltheater‹ vor, die andere war
ein ›Mini Orchester‹, das aus 2 Flöten und 2
Klavieren bestand. Die Jungen wollten eigent-
lich einen spaßigen Fußballfilm drehen, der
allerdings wegen Erkrankungen nicht gedreht
werden konnte. Dafür hat Paul aus ihrer
Gruppe dann ein lustiges Gedicht in Ober-
lausitzer Mundart erzählt. Das vierte Team
entschied sich dafür , einen Witz vorzuspie-
len. Der ›Offene Hof‹ wurde ein voller Erfolg
– Dank der Ideen der Schüler!« Lisa Kern

Die 5. Klasse erzählt
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Der Herr hat uns gemacht und nicht wir selbst zu
seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.

Psalm 100,3



Zinzendorf
kennen lernen

Am 4. Februar waren
neugierige Viertklässler in
die ›Arche‹ der Herrnhuter
Diakonie eingeladen, um
den Namensgeber der
Schule kennen zu lernen.

Vor wenigen Tagen fanden die ersten
Aufnahmegespräche mit den Schülerinnen
und Schülern für unsere neue 5. Klasse statt.
Ohne große Werbung haben knapp 40
Familien ihre Kinder bei uns angemeldet.
Bereits im Vorfeld hatten die ›Neuen‹ die
Chance, unsere Schule kennen zu lernen:
Ende Januar fand der erste große Schnupper-
tag statt.

»30 Viertklässler ließen es in unserem
Morgenkreis ziemlich eng werden. Nach
einer kurzen Namensrunde sangen wir
gemeinsam das Lied »Ja, heut ist voll mein
Tag«. Und der Tag sollte spannend werden.

Zuerst teilten wir uns mit den Schnupper-
schülern in zwei Gruppen, anschließend be-
gann unser Tagesprogramm mit dem Eng-
lischunterricht. Frau Liebner hatte vor, uns
ein lustiges englisches Lied beizubringen.
Alle Kinder haben mit uns dieses Lied ge-
sungen, das hörte sich gar nicht so schlecht
an. Als dann alle dieses Lied konnten, wech-
selten die Gruppen, und wir haben ein eng-
lisches Memory gespielt. 

Nach der Englischstunde ging die erste
Gruppe ins Maria-Sibylla-Merian-Gymna-
sium, wo wir manchmal Unterricht haben.
Dort wartete schon Herr Rödiger mit 12
Stationen im Biologie-Fachkabinett auf uns.
Anschließend zeigten wir gemeinsam mit
Frau Bensch den Schnupperschülern die
Turnhalle, die Caféteria und zum Schluss
das Computerkabinett. Dann gingen wir wie-
der ins Zinzendorf-Gymnasium zurück und
hatten unsere Frühstückspause, während sich
die zweite Gruppe auf den Weg zu Biologie
machte. In den Pausen haben wir den
Schnupperschülern gezeigt, was alles in unse-
rem Zimmer ist: unser Aquarium, unseren
Kasten, wo wir unsere Sorgen reinlegen kön-
nen (›Samuel Sorgenkasten‹), die Pinwand,
wo unsere Dienste draufstehen.

Nach Biologie hatten wir Mathematik. Es
gab 5 Stationen, an welchen wir mit den
Schülern arbeiten konnten: Malen nach

Zahlen, Schätzen, Falten, Sumowürfel und
Sudoku. Bei ›Malen nach Zahlen‹ musste
man Rechenaufgaben lösen und die
Ergebnisse zu einem Bild verbinden. An der
nächsten Station testeten wir, wie gut die
Schüler schätzen können. Bei der Station
›Falten‹ konnte man Würmer und Knall-
tüten falten. An der Station ›Sumowürfel‹
musste man nach vorgegebenen Schatten

Gebäude nachbauen und bei der Station
›Sudoku‹ ein kniffeliges Zahlenrätsel lösen.
Es war für uns alle ein spannender Tag, der
viel Spaß gemacht hat.« AG Medien

Nun stehen wir vor der großen Heraus-
forderung, die neue 5. Klasse zu bilden.
Leider können wir in den nächsten Jahren –
solange wir in der Wartefrist sind und den
Schulbetrieb eigenständig finanzieren müs-
sen – immer nur eine neue 5. Klasse ein-
schulen. Die Entscheidung, welche 25
Schülerinnen und Schüler wir aufnehmen,
wird uns nicht leicht fallen. Bereits jetzt zu
wissen, dass wir nicht alle aufnehmen kön-
nen, ist für uns sehr schmerzlich. Wir hof-
fen jedoch, dass wir eine gute Entscheidung
treffen werden. Bis Ostern wird der
Vorstand der Schulstiftung entscheiden, wie
sich die neue 5. Klasse zusammensetzen
wird.
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Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler
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Anmeldung
Grundsätzlich ist es
jederzeit möglich, sich
für den Schulbesuch am
Zinzendorf-Gymnasium
anzumelden. Es gelten die
Zugangsvoraussetzungen
für Gymnasien im
Freistaat Sachsen.
Unser Anmeldeformular 
finden Sie im Internet unter
www.ezgh.de. 
Für interessierte Eltern und
Schüler besteht während
des gesamten Schuljahres
die Möglichkeit, einzelne
Unterrichtsstunden oder
auch einen ganzen
Schultag ›schnuppern‹ zu
kommen. Bitte vereinbaren
Sie einen Termin mit der
Schulleitung.

Kontakt
Evangelisches Zinzendorf-
Gymnasium Herrnhut der
Schulstiftung der Evange-
lischen Brüder-Unität

Staatlich genehmigte
Ersatzschule

Zittauer Straße 20
02747 Herrnhut
Deutschland

Schulleitung
Undine Bensch 
Katrin Filschke

Telefon (035873) 487-15
Telefax (035873) 487-99
E-Mail kontakt@ezgh.de
Internet www.ezgh.de

Bankverbindung
Sparkasse
Oberlausitz-Niederschlesien
Konto 3 000 104 401
BLZ 850 501 00

Schulpost
Unsere Schulpost erscheint
viermal im Jahr als Druck-
ausgabe oder PDF-Datei.
Auf Anfrage senden wir sie
Ihnen gern zu.

Seit dem 1. April ist die Schulstiftung der
Evangelischen Brüder-Unität Träger des
Zinzendorf-Gymnasiums. Ende März wurde
der Trägerwechsel vom Regionalschulamt
Bautzen genehmigt.

Gegründet wurde die Schulstiftung bereits
Ende 2005. Den Vorstand der Stiftung bil-
den Katrin Filschke, Undine Bensch und
Stephan Noth (Oberstudiendirektor i.R.).
Herr Noth bringt für uns wichtige Er-
fahrungen aus dem Schulleben mit. Als ehe-
maliger Schulleiter des Dresdener Kreuz-
gymnasiums überführte er dieses im Auftrag
der Sächsischen Landeskirche in die freie
Trägerschaft.

Aufsichtsgremium der Schulstiftung ist
das elfköpfige Kuratorium, in welchem die
Brüder-Unität mit zwei sowie die Evange-
lische Brüdergemeine Herrnhut, die Herrn-
huter Diakonie (Stiftung der Evangelischen
Brüder-Unität) und die Diakonie Stetten
mit je einem Mitglied amtlich vertreten
sind.

Die weiteren sechs Kuratoriumsmitglieder
kommen aus der Elternschaft, der Evan-
gelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen,
der Stadt Herrnhut sowie dem Schulwesen
der Brüder-Unität.

Am 3. März 2006 trafen sich die Mit-
glieder des Kuratoriums zum ersten Mal,
um sich zu konstituieren. Zum Vorsitzen-
den des Kuratoriums wurde Dr. Peter
Vollprecht (ehemaliger Schulleiter der Zin-
zendorfschulen in Tossens und Königsfeld)
und zu seinem Stellvertreter Rainer Fischer
(Bürgermeister der Stadt Herrnhut) gewählt.
Das Kuratorium wird zweimal im Jahr
tagen und das Zinzendorf-Gymnasium in
seiner Entwicklung begleiten.

Im Anschluss an die Sitzung im März
besuchten die Kuratoriumsmitglieder das
Zinzendorf-Gymnasium und waren über-
rascht, wie eigenständig die Schülerinnen
und Schüler bereits in ihrer ›Bist-Du-Fit‹-
Stunde lernen und arbeiten.

Die nächste Sitzung des Kuratoriums fin-
det im November in Herrnhut statt.

Neuer Träger: Die Schulstiftung der Evangelischen Brüder-Unität

Die ersten vier Schuljahre müssen wir das Zinzendorf-Gymnasiums eigenständig ohne jeg-
liche Zuschüsse des Freistaates Sachsen finanzieren. Noch haben wir die Finanzierung nicht
vollständig abgesichert. 

Helfen Sie mit, das Evangelische Zinzendorf-Gymnasium Herrnhut zu einer zukunfts-
trächtigen Schule in der Oberlausitz aufzubauen.

Spenden


