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Mit frühherbstlichen
Grüßen aus Herrnhut

Undine Bensch
Katrin Filschke

Lehrkräfte gesucht

Wir möchten gern unser
Team erweitern und suchen
für das Schuljahr 2007/08
Lehrkräfte. Voraussetzung
ist das 2. Staatsexamen
und natürlich braucht der
Aufbau einer Schule jede
Menge Motivation und
Engagement. Für Rück-
fragen wenden Sie sich
bitte an die Schulleitung.

Termine

23.-26. Oktober 2006
Besuch der Herrnhuter
Schulleitung in den
Zinzendorfschulen
Königsfeld

3. November 2006
Kuratoriumssitzung
der Schulstiftung

5. Dezember 2006
Weihnachtskonzert der
Kreismusikschule Löbau-
Zittau und des Zinzendorf-
Gymnasiums, 19.30 Uhr
im Kirchsaal der Herrnhuter
Brüdergemeine

21. Dezember 2006
Letzter Schultag
in diesem Jahr

Voller Elan sind wir nach recht arbeitsin-
tensiven Sommerferien am 4. September ins
zweite Schuljahr des Zinzendorf-Gymna-
siums gestartet. Wir freuen uns über 45
wunderbare Kinder, die nun in unseren bei-
den Klassen lernen.

Mehr als geplant beschäftigte uns in den
Ferien unsere personelle Situation. Leider
konnte der Teilzeitantrag einer unserer Mit-
arbeiterinnen vom Regionalschulamt nicht
genehmigt werden. So hatten wir bis in die
letzte Ferienwoche noch eine Lücke in unse-
rer Unterrichtsabdeckung. Wir hatten ge-
hofft, noch eine Lehrkraft zu finden, die
nicht parallel im öffentlichen Dienst be-
schäftigt ist und die unsere Aufbauphase in
besonderer Weise hätte begleiten können.
Aber die Zeit war dann doch zu kurz. Dank
des Engagements in unserem Lehrerteam
haben wir einen Weg zur fachgerechten
Unterrichtsabdeckung aus eigenen Kräften
gefunden.

Während dieses Prozesses ist uns jedoch
sehr bewusst geworden, wie anstrengend es

Schulpost
im nächsten Schuljahr werden wird. Wir
wissen, dass wir sofort in die Personalsuche
einsteigen müssen, damit wir im Schuljahr
2008/09 unser Team erweitern können.
Deshalb auch unsere Bitte: Falls Sie, liebe
Leserinnen und Leser, jemanden kennen,
der sich vorstellen kann, hier in Herrnhut
mit uns gemeinsam unsere Schule weiter
aufzubauen, erzählen Sie von uns und
ermutigen Sie ihn oder sie, sich bei uns zu
melden. Wir sind dafür sehr dankbar.

Für das vor uns liegende Schuljahr haben
wir uns vieles vorgenommen: Nachdem der
Unterricht in Bahnen gelenkt ist und dank
unseres Teams gut läuft, werden wir uns sehr
intensiv der konzeptionellen Arbeit widmen.
Das Schuljahr begann für uns auch gleich
mit der dritten Weiterbildungseinheit unter
der Leitung von Herrn Prof. Waterkamp und
Frau Dr. Klink. Der Schwerpunkt lag dies-
mal in der individuellen Einschätzung unse-
rer Schülerinnen und Schüler. Gemeinsam
haben wir für uns einen Weg erarbeitet, um
im Schulalltag zu gewährleisten, dass uns
einzelne Schüler nicht aus dem Blick gera-
ten. Und dieser Herausforderung wollen wir
gerecht werden. Auch wenn es künftig im-
mer mehr Schülerinnen und Schüler werden,
die bei uns lernen, möchten wir gern das
individuelle Voranschreiten auch aus schuli-
scher Sicht unterstützen. 

Die größte Aufgabe für das laufende
Schuljahr wird mit Sicherheit die Präzisie-
rung unserer Schulprogramms ›Wirtschafts-
ethik und Diakonie‹ sein. Die ersten Linien
sind gelegt und der allgemeine Rahmen fin-
det sich ja bereits in unserem Schulkonzept. 

Auch in Sachen Gebäude müssen wir die
Planung konkretisieren, denn der Landkreis
Löbau-Zittau hat mit der Stadt Herrnhut
die Gespräche über die Rückführung des
öffentlichen Schulgebäudes aufgenommen. 

Es bleibt also spannend und wir freuen
uns, dass Sie Ihr Interesse an unserer Schule
und deren Entwicklung aufrecht erhalten.
Wir sind für alle Anregungen sehr dankbar.

In Trägerschaft
der Schulstiftung der

Evangelischen Brüder-Unität

Das zweite Schuljahr hat begonnen
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Politikerbesuch

Martin Dulig
im Zinzendorf-
Gymnasium 

Am 26. September war der
SPD-Politiker Herr Martin
Dulig bei uns. Er sprach
über viele Dinge. Er erzählte
uns, dass er selber 6 Kinder
hat und sich deswegen im-
mer sehr dafür interessiert,
wie es Kindern und Jugend-
lichen in der Schule gefällt.
Er fragte uns viel über unse-
re Schule, z.B. was ›BDF‹ ist,
und was wir da eigentlich so
machen. Auch wollte er von
uns wissen, was an unserer
Schule anders als an ande-
ren Schulen ist. 

Die Medien AG

Die erste Schulwoche war für alle hier am
Zinzendorf-Gymnasium interessant – für die
Lehrer, wie auch für uns Schülerinnen und
Schüler. Am Montag, unserem ersten Schul-
tag, wurden wir in die ›Alte Rolle‹ zu einem
Gottesdienst eingeladen. Anschließend früh-
stückten wir gemeinsam. Pfarrer Frieder
Waas, einige Eltern und Lehrer waren mit
dabei.

Auch in diesem Schuljahr begann die
fünfte Klasse mit einem Extraprogramm.
Auch für sie stand die erste Woche unter
dem Motto ›Ankommen im Evangelischen
Zinzendorf-Gymnasium Herrnhut‹. Die
Schülerinnen und Schüler kommen schließ-
lich aus den unterschiedlichsten Orten zu
uns. Das Programm reichte von Archiv bis
Zinzendorf. Die Medien AG

Aber am besten, wir geben den Fünftkläss-
lern selbst das Wort (Auszüge aus dem Brief
an die Leser des Herrnhuter Boten):

Liebe Leser!
Wir sind die neue 5. Klasse des Evan-

gelischen Zinzendorf-Gymnasiums Herrn-
hut. Wir sind 27 Schüler und unsere Klasse
besteht aus 13 Jungs und 14 Mädchen.

Dann sind wir das erste Mal in unser
Klassenzimmer gegangen. Es war noch ziem-

lich leer, denn noch standen keine Tische
drin. Aber wir haben echt tolle Schränke,
die laut Frau Bensch ein ›Sesam öffne dich‹
sind. In diesen hat jeder Schüler ein eigenes
Bücherfach. Von den Sechstklässlern haben
wir selbstgebastelte Zuckertüten bekommen.

Nach dem Besuch im Merian-Gymnasium
gingen wir in das Unitätsarchiv. Dort haben
wir etwas über Tagebücher erfahren. Wir
waren auch im Magazin und haben uns die
älteste Urkunde, die aus Schweinehaut
besteht, angeschaut.

Donnerstagnachmittag veranstaltete der
Kantor, Br. Peter Kubath mit uns und der 6.
Klasse ein Musikprojekt. Wir haben zu dem
Lied »Herr, gib mir Mut zum Brücken
bauen« mit verschiedenen Instrumenten
musiziert.

Heute Abend machen wir noch eine
Abschlussparty für die erste Schulwoche mit
beiden Klassen, Familien und Mitarbeitern.
Zu diesem Anlass bereiten wir eine Kräu-
terbutter mit Kräutern aus unserem Schul-
garten zu.

Unsere erste Schulwoche – die Neuen sind da!
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Wir hoffen, Ihr konntet ein bisschen
Anteil an unserer ersten Woche am Zin-
zendorf Gymnasium nehmen und habt viel-
leicht auch ein bisschen von dem Spaß, den
wir hatten, nachempfinden können.

Eure Klasse 5 des Evangelischen
Zinzendorf-Gymnasiums Herrnhut

Orientierungsarbeiten
In den sächsischen Gymnasien finden

jährlich in der 6. und 8. Klasse in den
Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch
die sogenannten Orientierungsarbeiten statt.
Auch wir am Zinzendorf-Gymnasium neh-
men an diesen landesweiten Vergleichsar-
beiten teil. Schließlich ist es auch ein Qua-
litätskriterium für unsere Arbeit. 

Die Orientierungsarbeiten lagen in der drit-
ten Schulwoche und so war es für die

Mach-Bar

Am 4. Oktober hatte die 
5. Klasse ihr erstes ›Bar-
Erlebnis‹. Frau Melde von
der Verbraucherzentrale
kam mit der ›Mach-Bar-
Tour‹ ins Zinzendorf-Gym-
nasium. Idee der ›Mach-
Bar‹ ist die Förderung eines
Trinkverhalten, das tatsäch-
lich fit und leistungsstark

macht. An fünf Stationen
standen Aufgaben bereit:
Von der Blindverkostung
verschiedener Getränke, der
Analyse von Inhaltsstoffen
bis hin zur Bewertung der
Verpackung unter Umwelt-
gesichtspunkten.
So mancher merkte, wie
lecker eigentlich gesunde
Getränke sind.

Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse eine
große Herausforderung, das vor den Som-
merferien erlernte Wissen auszugraben und
aufzufrischen. 

»Die Arbeiten fielen allen schwer, doch wir
haben sie überlebt. Und bessere Noten als
erwartet geschrieben.« Lisa Kern, 6. Klasse

Eine gelungene Überraschung

Wie freuten wir uns, als wir am Freitag
vor den Herbstferien vom Obercunners-
dorfer Bürgermeister, Herrn Huschebeck,
Freikarten für das Bad in Obercunnersdorf
geschenkt bekamen. Nun hoffen wir, dass
uns die Ferien ein paar warme Tage besche-
ren, damit wir das so richtig auskosten kön-
nen.

Neues am Nachmittag: Der Chor

Der Kantor Peter Kubath hat nun für die
Schüler des Zinzendorf-Gymnasium eine
neue Freizeitbeschäftigung eingeräumt: der
Chor. Er singt mit den Kindern viel und
gern, doch auch im Chor ist Konzentration
und Disziplin gefragt. Nun, die ganzen
Lieder lernen die Kinder nicht nur zum
Spaß. Nein, der Kantor plant so eine Art
Musical der Geschichte ›David und Goliath‹.
Schulschluss ist halb drei und um drei ist
Choranfang. In dieser halben Stunden kön-
nen wir noch unsere Hausaufgaben erledi-
gen, Lernen oder Sonstiges machen.

Franziska Riedel, 6. Klasse
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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
Zinzendorf-Gymnasium
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.

»Am Freitag, den 29. September hat unse-
re Schule an dem Projekt LebensLäufe teilge-
nommen. Als der Startschuss fiel, fingen alle
an zu rennen. Die Strecke verlief quer durch
Herrnhut. Die Straßen wurden extra abge-
sperrt, so dass uns nichts passieren konnte.
Eine Runde betrug etwa 1.200 Meter. Im
Durchschnitt ist jedes Kind 6,5 Runden
gelaufen. Nach jeder Runde, die wir gelaufen
sind, warteten Erwachsene und andere Kin-
der auf uns und gaben uns etwas zu trinken. 

Für die einzelnen Klassen ging es natür-
lich auch darum mehr Runden zu schaffen
als die jeweils andere Klasse, denn es ging
um einen Pokal, den beide Klassen natür-
lich auch gewinnen wollten. Am Ende ge-
wannen beide Klassen, da sie durchschnitt-
lich gleich viele Runden geschafft hatten.

Alle fanden es anstrengend, eine ganze
Stunde lang zu walken, rennen, joggen oder
zu laufen. Natürlich durften wir zwischen
durch auch Pausen machen. Nachdem wir
gelaufen waren, also nach einer Stunde, gab
es auch noch zu trinken und leckere Äpfel
aus eigener Ernte. Nach uns Kindern liefen
unsere Eltern und Lehrer, die insgesamt
durchschnittlich fast genauso viele Runden
gelaufen waren, wie unsre beiden Klassen.

Eine große Rolle spielten natürlich auch
alle die, die dafür gespendet haben. Das
Geld, was wir erlaufen haben, werden wir an
das Projekt ›Bangladesh‹ von der Organisa-
tion Welthungerhilfe spenden. Uns allen hat
dies Spaß gemacht. Natürlich freuen wir uns
auch darüber, dass wir mit dem Geld helfen
können.« Lisa-Marie Habel, 6. Klasse

Die ersten Herrnhuter LebensLäufe
Dass Lebensläufe in der Herrnhuter Brüdergemeine eine besondere Tradition haben, ist den meisten
bekannt. Aber Lebensläufe per pedes, in Sportdress und Laufschuhen? Für die ›1. Herrnhuter Lebens-
Läufe‹ haben wir eine Initiative des Deutschen Leichtathletikverbandes und der Welthungerhilfe auf-
gegriffen, in der sich wesentliche Aspekte unseres Schulkonzeptes in besonderer Weise miteinander ver-
binden: die Weltoffenheit der Herrnhuter Brüdergemeine, tätige Nächstenliebe und sportliche Aktivität.

Die ersten vier Schuljahre müssen wir das Zinzendorf-Gymnasium 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


