
Frohe Weihnachten!

Wir wünschen Ihnen eine
gesegnete Weihnachtszeit
mit viel Ruhe und Stunden
der Besinnlichkeit!
Gleichfalls wünschen wir
Ihnen einen gesunden Start
ins neue Jahr!

Undine Bensch
Katrin Filschke

Kurzinformation

Wir haben eine neue Bank-
leitzahl. Siehe letzte Seite.

Termine

24. Januar
Schnuppertag
am Zinzendorf-Gymnasium

26. Januar, 19.30 Uhr
Info-Abend
für interessierte Eltern 

4. Februar, 9.30 Uhr
Zinzendorf-Kennenlern-Tag
für zukünftige 5. Klässler 

Kurz vor Weihnachten blicken wir nun
auf ein Vierteljahr Schulalltag im Evange-
lischen Zinzendorf-Gymnasium Herrnhut
zurück. Noch Anfang August wussten wir
nicht sicher, ob uns die Schulgründung ge-
lingen würde. Der Weg bis zur Einschulung
unserer ersten 5. Klasse war kein einfacher.
Trotz aller Hürden, Höhen und Tiefen ist es
Dank der Beteiligung vieler Menschen ge-
lungen, das Zinzendorf-Gymnasium zu
gründen. Wir sind dankbar und von der
erstaunlichen Unterstützung immer wieder
aufs Neue überwältigt.

Sie halten die erste Ausgabe der Schulpost
des Zinzendorf-Gymnasiums in den Hän-
den. Von nun an werden wir regelmäßig über
unseren Schulalltag berichten. Die erste Aus-
gabe wird Ihnen einen tieferen Einblick in
unser tägliches Miteinander geben. In den
ersten Monaten ist einiges passiert: Viele
Dinge wurden angeschoben und auch am
Konzept wird fleißig weiter gearbeitet und
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gefeilt. Bewusst ist uns eines: Die richtige
Arbeit hat nun erst begonnen.

Für die  Schülerinnen und Schüler ist der
Alltag am Zinzendorf-Gymnasium einge-
kehrt, sie fühlen sich wohl und finden sich
in ihrer neuen Schule gut zurecht. Zu unver-
zichtbaren Bestandteilen neben dem norma-
len Unterricht zählen für sie bereits die
Momente der Besinnung und Andachten.
Jeden Mittwochmorgen laden wir Pfarrer
und andere Personen aus der Umgebung ein,
die gemeinsam mit uns eine Andacht feiern.
Auch wenn nicht alle Kinder einer Ge-
meinde angehören oder konfessionell gebun-
den sind, gehören die Losung oder das
Gebet oder das gemeinsame Singen für sie
genauso zu ihrer Schule. Dieser Rahmen,
der durch unsere beiden pädagogischen
Mitarbeiterinnen gestaltet wird, ermöglicht
den Kindern, gemeinsam über Sorgen und
Nöte zu sprechen und gemeinsame Lösun-
gen zu finden.

In Trägerschaft der
Evangelischen Brüder-Unität

Der Start am Evangelischen Zinzendorf-Gymnasium Herrnhut
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Portrait
Schulleitung

Schulleiterinnen des
Zinzendorf-Gymnasiums
sind Undine Bensch und
Katrin Filschke.

Undine Bensch 
Pädagogische Schulleiterin
(Diplom-Lehrerin)

»Es fasziniert, mit welchem
Engagement Lehrkräfte und
Eltern an der Gestaltung
unserer Schule mitwirken.
Möge dieses Miteinander
zum festen Fundament für
den Schulalltag werden.«

Katrin Filschke
Verwaltungsleiterin
(Diplom-Betriebswirtin)

»Ich bin stolz auf vieles,
was wir in den letzten
Monaten erreicht haben!
Jeden Morgen, wenn ich
die Schule aufschließe, bin
ich dankbar, dass wir es
geschafft haben. Aber es
wäre nie möglich gewesen,
ohne die Hilfe so vieler
Menschen.«

›Ankommen im Zinzendorf-Gymnasium‹
war das Motto für die erste Schulwoche.
Damit wir uns später auch noch genau an
diese erste Woche erinnern können, began-
nen wir gleich am ersten Tag mit den
Schülerinnen und Schülern Tagebuch zu
schreiben. Viele Eindrücke wären sonst viel-
leicht schon in Vergessenheit geraten, so zum
Beispiel unser Besuch bei der Firma
Abraham Dürninger. Ganz neugierig erkun-

dete die Klasse mit dem Geschäftsführer
Herrn Wenzel das Unternehmen. 

Eindrucksvoll war es auch, im Herrnhuter
Archiv zu stöbern und alte Tagebücher  von
Zinzendorf in den Händen zu halten und
in seinen Worten aus seiner Zeit zu lesen.
Das war ein Anreiz für die Schülerinnen
und Schüler, ihre Erlebnisse festzuhalten
und sich so auch in einigen Jahren bildhaft
erinnern zu können. Denn eines werden sie
mit Sicherheit immer bleiben: Die erste 5.
Klasse im Evangelischen Zinzendorf-
Gymnasium Herrnhut!

Besonders eindrücklich war für uns die
erste Andacht. Pfarrer Tasche brachte einen
Pappkarton mit, in welchen ein Loch ge-
schnitten war. »Er hat uns erklärt, dass wir
die Sorgen fallen lassen sollen. Und er hat
uns ein Beispiel gezeigt. Danach zeigte er
uns, wie Affen in Afrika gefangen werden.
Man hängt einen Kasten an den Baum und
tut Nüsse rein (das schmeckt den Affen).
Dann kommen die Affen und wollen die
Nüsse haben. Sie greifen rein und kommen
mit der Nuss nicht mehr raus. Sie wollen sie
aber haben und bleiben am Kasten. Dabei
fangen die Menschen die Affen und sperren
sie in Käfige.« (Damaris Enkelmann, Tagebuch
vom 31. August)

Seitdem haben wir ›Samuel Sorgenkiste‹.
Unser Sorgenkasten wird jeden Freitag
gemeinsam im Morgenkreis gelehrt, so dass
die Kinder auch sorgenfrei ins Wochenende
gehen können.

Vergangenen Freitag stand die Deutsch-
stunde unter dem Motto ›Ein Vierteljahr
Zinzendorf-Gymnasium‹. Das Tolle an der
Stunde war, dass sie von der Medien AG
gehalten wurde, die es seit Neuestem an unse-
rer Schule gibt. Gemeinsam sammelten wir
zusammen, was wir schon erlebt haben, was
uns an unserer Schule wichtig ist und wo-
rüber wir anderen gern erzählen wollen. Am
Ende hingen 40 Zettel an der Tafel!

»›Ein Vierteljahr‹ sagt Frau Filschke, ›das
ist schon ziemlich lange.‹ Ja, das stimmt
wirklich, vor allen Dingen, weil sich schon
so viel verändert hat! Alle Schüler vom
›Gymi‹ haben sich schon gut eingelebt und
finden das Lernen hier schön. Wir haben
aber auch abwechslungsreichen Unterricht,
z.B. haben wir freitags eine Stunde, die sich
›BDF?‹ (›Bist du fit?‹) nennt. In dieser Stun-
de können wir für die Fächer Mathe,
Deutsch und Englisch üben. Dass, was wir
noch nicht so gut verstanden haben oder was
wir noch mal üben und verbessern wollen.«
(Lisa Kern, Tagebuch vom 9. Dezember)

Wer ist nur dieser Zinzendorf?!
»Allgemein ist schön, dass wir den

Unterricht oft auch außerhalb der Schule
verbringen. So können wir nämlich die
Dinge hautnah erleben.« (Franziska Riedel,
Tagebuch vom 9. Dezember)

Ein Vierteljahr Zinzendorf-Gymnasium: Die 5. Klasse erzählt

SScchhuull--TTaaggeebbüücchheerr
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Portrait
Klassensprecher

Unsere ersten Klassen-
sprecher sind gleichzeitig in
der besonderen Situation,
auch die Schülersprecher
des Zinzendorf-Gymnasiums
zu sein.

David Klein 
Klassen-/Schülersprecher

Damaris Enkelmann
Stellvertretende
Klassen-/Schülersprecherin

»Am 30. November haben
wir den Klassensprecher
gewählt. Das war sehr
spannend. Am Schluss
standen noch Franziska,
Damaris und David zur
Wahl. Derjenige, der die
meisten Stimmen hatte,
wurde Klassensprecher. 
Der mit den zweitmeisten
sein Stellvertreter. Der Dritte
flog raus. Am Schluss war
klar: David würde Klassen-
sprecher werden. Und
Damaris die Stellvertreterin.«
(Magdalena Mauersberger,
Tagebuch vom 9. Dezember)

Gastschüler, Aquarium und Presse
»Es ist jetzt ein Vierteljahr vergangen. Im

Gegensatz zur ersten Woche haben wir jetzt
ganz normalen Unterricht und auch feste
Dienste, wie z.B. Tafel- oder Blumendienst.
Wir beten jeden Mo-Mi-Fr-Morgen, auch
wenn nicht alle an unserer Schule Christen
sind. Außerdem haben wir zwei Gastschüler
in unserer Klasse. Ghalib und Zargham sind
nun schon seit dem 26.09. bei uns. Auch ein
Aquarium haben wir am 8.11. eingerichtet
und seit dem 14.11. sind im Aquarium sechs

Fische am Planschen. Unser Zimmer hat sich
nach dem Einzug in die neue Schule stark
verändert. Es hängen schon Poster in unserer
Schule und noch viel mehr. Und wir haben
Presse hier, dass glaubt man nicht, wir stan-
den jetzt schon 2 mal mit Bild in der sach-
senweiten Ausgabe. Wir werden auch sofort
erkannt, z.B. beim Keksverkauf für Brot für
die Welt. Es heißt immer: ›Das sind ja die
kleinen Zinzendorf-Gymnasiasten.‹ Wir dür-
fen sogar die Fachkabinette des Merian-Gym-
nasiums nutzen. Wir haben auch tschechi-
schen Unterricht bei einer Muttersprachlerin
und wir haben tschechische Brieffreunde.«
(Aaron Schmidt, Tagebuch vom 9. Dezember)

Unser erster Wandertag
Eine besondere Überraschung war das

Nikolaus-Geschenk der GRÜNEN-Landtags-
abgeordneten unseres Kreises: Frau Günther-
Schmidt lud die 5. Klasse ein, einen Tag in

Dresden zu verbringen. So fuhren wir am
13. Dezember früh mit dem Bus los und
trafen Frau Günther-Schmidt am Landtag.
Nachdem wir die Sicherheitstüren passiert
hatten, konnten wir an der Anschlagtafel im
Foyer lesen, dass heute die 5. Klasse des
Zinzendorf-Gymnasiums im Landtag zu
Besuch ist. Das war richtig beeindruckend,
so offiziell begrüßt zu werden. Frau
Günther-Schmidt erzählte uns über den
Alltag einer Abgeordneten, zeigte uns ihr
Büro und den Plenarsaal. Wir konnten ihr
Löcher in den Bauch fragen, wie Politik
funktioniert. Mittagessen bekamen wir
sogar wie wichtige Politiker in unseren
Tagungsraum geliefert.

Am Nachmittag gab es ein weiteres High-
light für uns. Es ging zu SEALIFE. Ein tol-
les Meeresaquarium! Wir konnten See-
pferdchen sehen und durch einen Unter-
wassertunnel laufen und dabei Haie und
rießengroße Aale beobachten. Am eindrück-
lichsten war für alle das Rochenbecken. Die
Rochen kamen an die Scheiben geschwom-
men und guckten regelrecht aus dem
Becken, wenn jemand davor stand. Das liegt

aber nicht am guten Sehvermögen der
Rochen, denn eigentlich sehen sie nur, was
sich etwa einen halben Meter vor ihnen
bewegt. Die Rochen reagierten auf unsere
Herzfrequenz. 

Leider war unser Ausflug nach Dresden
damit zu Ende und wir fuhren zurück nach
Herrnhut. Aber es war ein wunderbarer
Wandertag und wir haben uns sehr darüber
gefreut, dass Frau Günther-Schmidt uns die-
ses Erlebnis ermöglicht hat.

Sport treiben mit Herz und Verstand
»Es gab auch schon einen Sporteltern-

abend, wo nicht nur die Eltern und die
Lehrer waren, sondern auch wir Kinder. Wir
hatten viel Spaß und unsere Eltern konnten
sehen, was wir schon alles gelernt hatten.
Nun müssen sie keine Sorgen mehr haben,
dass sie nicht gut informiert sind«
(Franziska Riedel, Tagebuch vom 9. Dezember)

BBeessuucchh  iimm  LLaannddttaagg EElltteerrnnssppoorrtt



Anmeldung
Grundsätzlich ist es
jederzeit möglich, sich
für den Schulbesuch am
Zinzendorf-Gymnasium
anzumelden. Es gelten die
Zugangsvoraussetzungen
für Gymnasien im
Freistaat Sachsen.
Das 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 Evangelischen
Brüder-Unität/Herrnhuter
Brüdergemeine

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.

Grundlage für unsere Arbeit sind das
Rahmenkonzept und die Leitlinien, welche
die Brüder-Unität im Vorfeld der Schul-
gründung erarbeitet hat. Beides gilt es nun
in unsere praktische Arbeit umzusetzen,
auszubauen und zu verfeinern. 

Bereits in den Ferien vor Schuljahres-
beginn traf sich das Team des Zinzendorf-
Gymnasiums mehrmals, um gemeinsam das
Schuljahr 2005/06 vorzubereiten. Innerhalb
des Schuljahres finden unsere Teamtreffen
regelmäßig statt. Sie bieten Zeit, miteinan-
der ins Gespräch zu kommen, Organisa-
torisches zu besprechen und Schwachstellen
frühzeitig zu erkennen. 

Die konzeptionelle Weiterarbeit wird unter
anderem von Frau Dr. Klink und Herrn
Prof. Dr. Waterkamp begleitet. Beide arbeiten
am Fachbereich Erziehungswissenschaften
der Technischen Universität Dresden. Das
letzte Bildungswochenende stand für uns
unter den Themen ›Schulen der Herrnhuter
Brüdergemeine‹ und ›Der Geist des Zinzen-
dorf-Gymnasiums‹. Frau Dr. Klink gab uns
einen sehr eindrücklichen Rückblick auf das,
was das Herrnhuter Schulwesen in den ver-
gangenen Jahrhunderten geleistet hat. 

Wir wollen hier in Herrnhut eine Schule
aufbauen, die von einem christlichen Men-
schenbild ausgeht und nach modernen päda-
gogischen Methoden arbeitet, ohne dabei den
einzelnen Schüler aus dem Auge zu verlieren.
Gemeinschaft und Miteinander sollen nicht
nur innerhalb der Klassenverbände, sondern
auch im Lehrerteam gelten. Die Kommuni-
kation untereinander ist ebenso wichtig wie
das regelmäßige Gespräch mit den Eltern
und die Einbindung von Eltern und Schü-
lern in das Schulleben über den Unterricht
hinaus. Unsere Schule soll Lernort und
Lebensraum gleichermaßen sein.

Ergebnis dieses Bildungswochenendes sind
beispielsweise Schwerpunkte, die wir für die
einzelnen Jahrgangsstufen festgesetzt haben.
Die 5. Klasse wird sich über das gesamte
Schuljahr hinweg in einzelnen Projekten
und fachübergreifend mit der Frage ›Wer ist
nur dieser Zinzendorf?!‹ befassen. Erstaun-
lich ist, wie viel Wissen die Kinder bereits
jetzt über Zinzendorf gewonnen haben.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammen-
arbeit mit Frau Dr. Klink und Herrn Prof.
Waterkamp.

Bildungswoche für das Lehrerteam

Die nächsten vier Jahre müssen wir den Schulbetrieb des Zinzendorf-Gymnasiums eigen-
ständig ohne jegliche 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
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