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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

Termine

Januar 2008
Beginn des Aufnahme-
verfahrens für das Schuljahr
2008/09 am Zinzendorf-
Gymnasium 

8. Januar 2008
Schnuppertag am
Zinzendorf-Gymnasium 

12. Januar bis
2. Februar 2008
Ausstellung der Ergebnisse
des Projektes »Du und Ich«
im Kunstbahnhof Herrnhut

Vielleicht wird der eine oder andere die
neue Ausgabe der Schulpost schon sehn-
süchtig erwartet oder gar vermisst haben. 

Nun kommt sie und wir grüßen mit die-
ser Ausgabe alle, die am Wachsen und
Werden des Zinzendorf-Gymnasiums in
unterschiedlicher Weise Anteil nehmen. 

Es bleibt für diese Schule doch immer
eine besondere und wunderbare Situation,
dass sie von so vielen getragen und unter-
stützt und ihre Entwicklung mit so gro-
ßem Interesse verfolgt wird. Wir spüren
dies besonders, wenn wir Anfragen zu
unserem Alltag, zu den uns anvertrauten
Kindern oder zu unseren Zukunftsplänen
erhalten, wenn wir zu verschiedenen
Anlässen und in verschiedenen Gremien
über unsere Arbeit und unsere Ziele spre-
chen. Dafür sind wir dankbar. Gerade sol-
che Momente sind für uns als Schulleitung,
aber auch für alle Mitarbeiter Ermutigung
und Impuls für das tägliche Tun.

Das zweite Schuljahr im Aufbau des
Zinzendorf-Gymnasiums liegt hinter uns.
Es war ein turbulentes und anspruchsvol-
les Jahr, aber vor allem eines, das uns in
Planung und Aufbau der Schule ein gutes
Stück voran gebracht hat. 

Schulpost
Besonders erfreulich ist, dass wir auf enga-
gierte Kolleginnen und Kollegen bauen
können, die unter den nicht immer einfa-
chen Bedingungen einer solchen »Warte-
frist« ihren Dienst in den Klassen, im
Unterricht, aber oft auch darüber hinaus
zuverlässig erfüllen. Daran können wir in
diesem – nun bereits dritten – Schuljahr
anknüpfen. 

Im September wurde der dritte Jahrgang
eingeschult, damit lernen mittlerweile 65
Schülerinnen und Schüler am Evange-
lischen Zinzendorf-Gymnasium Herrnhut.

Im letzten Jahr der Wartefrist (sie endet
für das Evangelische Zinzendorf-Gym-
nasium im Juli 2008) sind im Schulalltag
die Klassen fünf, sechs und sieben zu füh-
ren sowie die Veränderungen des Gymna-
sialstandortes Herrnhut zu planen und zu
realisieren. Ausführlicheres können Sie
auf der letzten Seite dieser Schulpost lesen.

Liebe Leserinnen und Leser, wir wün-
schen Ihnen Freude beim Blick in unseren
Schulalltag und sind für Ihre Gedanken,
Anregung und Unterstützung stets dank-
bar.

Die Schulleitung des Zinzendorf-Gymnasiums

In Trägerschaft
der Schulstiftung der

Evangelischen Brüder-Unität

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
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Medienmobil

Am 28. März 2007 war
das Medienmobil bei uns.
In einer Theoriestunde
erfuhren wir viel über die
Entstehung von Radio-
sendungen. In einem
praktischen Teil nahmen wir
lustige Interviews mit Mit-
schülern auf und schnitten
sie mit einem Computer-
programm.

David Klein und
Johann Seltmann, Klasse 7

Die Lesenacht

Am 8. Februar fand endlich
unsere erste Lesenacht statt.
Die Nacht gemeinsame
Lesenacht startete mit
einem leckeren Abendbrot
– wir »mixten« unser Essen
aus verschiedensten Sachen
und brutzelten ein Raclette
– und endete mit verschla-
fenen Schülern.
Zwischendrin hatten wir
sehr viel Spaß: es gab eine
Vorlesestunde mit Frau
Flöter und »Ottokar«, wir

haben uns die »Feuer-
zangenbowle« angesehen
und Spiele kamen auch
nicht zu kurz. Und gelesen
haben wir – die ganze
Nacht! Man hat uns zwar
am nächsten Tag angese-
hen, welch spannende
Nacht wir hinter uns hatten,
dennoch waren wir alle ein
wenig traurig als die
Lesenacht vorbei war.

Franziska Riedel und
Damaris Enkelmann, Klasse 7

Herrnhuter Kirch-»Geschichte(n)«

Anlässlich der 250-jährigen Jubiläums
des Herrnhuter Kirchensaals nahmen wir
uns vor, ein maßstabgerechtes Modell des
Kirchensaals zu bauen. 

Welch Herausforderung! Bereits im Mai
begannen die Vorbereitungen. Die Kirch-
pläne wurden auf Pappe übertragen, aus-
geschnitten, angemalt und anschließend
in mühsamer Kleinarbeit zusammenge-
klebt. Dabei erfuhren die Schüler viel
über die Architektur, die Zerstörung und
natürlich auch über den Wiederaufbau
der Kirche. In der Andacht am 9. Mai hör-
ten wir einen sehr anschaulichen Augen-
zeugenbericht über den Brand in Herrn-

hut vor, welchem auch das Kirchgebäude
zum Opfer fiel. Natürlich wollten die
Schüler nun wissen, welche Erfahrungen
die Herrnhuter in den Kriegstagen ge-
macht hatten und welche Rolle »die gute
Stube« im Leben der Herrnhuter Schwes-
tern und Brüder spielte. Mitte Juni luden
die Schüler ältere Herrnhuter Geschwis-
ter zum Kaffee ein und konnten nun alle
Fragen stellen, die sie sich im Vorfeld im
Geschichtsunterricht erarbeitet hatten.
Dank der tatkräftigen Hilfe von Bruder

Neuer ist uns das Kirchenmodell gut
gelungen und nun mit einer kleinen
Ausstellung der Interviews im Herrn-
huter Kirchensaal zu lesen. Katrin Filschke

Vorbereitung auf unser Profil

Auch in diesem Jahr fanden im Rahmen
unseres Schulschwerpunktes »Wirtschafts-
ethik und Diakonie« verschiedene Pro-
jekte mit diakonischen Einrichtungen
unserer Region statt. 

Bereits zum 2. Mal konnte eine Klasse
des Zinzendorf-Gymnasiums eine Projekt-
woche mit den Förderschülern der
Herrnhuter Diakonie erleben. Gemein-
sam wurde unter zum Thema »Musik«
gestaltet, gebaut, musiziert und natürlich
gesungen. In zwei Unterrichtssequenzen
gingen unsere Schüler vertiefend den
Fragen »Was ist eigentlich eine Behin-
derung? Wie kann ich mit geistig behin-
derten Kindern und Jugendlichen zusam-
men sein?« »Was heißt eigentlich Dia-
konie?« nach.

Die Schüler der jetzigen Klasse 7 ver-
brachte fünf Projekttage mit erwachsenen
Behinderten des Meltzer-Heimes Groß-
hennersdorf. Dass sie während dieser
Projekttage auch gleich im neu gestalteten
»Fuchsgarten« des Diakoniewerkes Groß-
hennersdorf übernachteten, machte diese
Tage zu einem besonderen Erlebnis und
ermöglichte eine gemeinsame Aufarbei-
tung der Tage. Undine Bensch

Adventsbasteln im Altenpflegeheim

Am 7. Dezember sind Schüler aus der
Klasse 5 und 7 im Herrnhuter Alten-
pflegeheim »Anna-Nitschmann-Haus« zu
Besuch gewesen. Wir haben mit den alten
Leuten gevespert. Anschließend haben
wir gemeinsam Sterne, Weihnachtskarten
und Fensterbilder gebastelt. Wir unter-
hielten uns während dessen viel mit den

Aus unserem Schulalltag
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älteren Damen und Herren, sie erzählten
viel von sich und wir von uns. Es hat uns
allen sehr gefallen und wir warten schon
gespannt auf das nächste Mal.

Nadine Mieth, Klasse 5

2. »Herrnhuter Lebensläufe«

Am 27. September beteiligten wir uns
zum zweiten Mal an den »Lebensläufen«
der Welthungerhilfe – mit überwältigen-
dem Ergebnis! Die Läuferinnen und
Läufer haben sich fantastisch engagiert
und die Idee des Laufes – mit eigener
sportlicher Aktivität dem Hunger in der
Welt etwas entgegenzusetzen – nach
besten Kräften unterstützt. Keiner hat
eher aufgegeben und mancher ist bei die-
sem Lauf über sich hinausgewachsen! 

Das Ergebnis in Zahlen: 60 Schüler und
ihre Gäste liefen innerhalb einer Stunde
542 (!) Runden zwischen Waldbad und
Herrschaftsgarten; das entspricht einer
Gesamtstrecke  von ca. 650 Kilometern. 

Die Motivation der Klasse 6 entwickelte
sich vor allem durch die Sammlung von
Informationen über die aktuelle Situation
im Sudan. Schon in den Sommerferien
schlossen die Schülerinnen und Schüler
erste Sponsoren-Verträge, die sie dann mit
ihrer Laufleistung einlösten Allen
Familien, Nachbarn, den kleineren und

Auftakt für 
Lehrerweiterbildung

Markenzeichen für ein
evangelisches Gymnasium
sind nicht nur das Fach
Religion, Schulgottesdienste
und Andachten. Vor allem
der Schulalltag muss von
einem Geist des Miteinan-
ders bestimmt sein, der den
uns anvertrauten Schülern
einen Rahmen für gutes
Lernen und die Ausprägung
ihrer Persönlichkeit gibt.
Deshalb treffen wir uns
regelmäßig zu Weiter-
bildungen mit Herr Prof.
Waterkamp und Frau Dr.
Klink vom Fachbereich
Erziehungswissenschaften
der TU Dresden. Anfang
November wurde der Auf-
takt für eine längerfristige
Lehrerweiterbildung gege-
ben. Diesie soll keineswegs
»theoretisieren«, sondern
vor allem der Reflexion des
Fachunterrichtes und der
Beziehungen zwischen den
an Schule beteiligten
Menschen dienen, um 
den Anspruch unseres
Schulkonzeptes auch im
Alltag überzeugend um-
setzen zu können. 

Kuratorium und
Lehrer trafen sich

Am 18. November hatte
der Kuratoriumsvorsitzende
Dr. Peter Vollprecht das
Kollegium der Schule zu
einer gemeinsamen »Spinn-
stunde« eingeladen. Eine
solche Tradition ist auch in
der Oberlausitz gut bekannt.
An langen Winterabenden
traf man sich in Spinnstuben
um miteinander über Alltag
und Träume ins Gespräch
zu kommen. So fanden an
diesem Abend die Lehrer in
den Kuratoriumsmitgliedern
aufmerksame Zuhörer, als
sie aus ihrer Sicht über den
Schulalltag berichteten. Die
Kuratoriumsmitglieder er-
hielten so einen lebendigen
Eindruck von unserer Schule
und gaben gleichzeitig
Interessantes über Möglich-
keiten und Chancen einer
freien Schule weiter. 

größeren privaten Unternehmen der
Region, die sich für die Läufe der Kinder
und damit für die Aktion Lebensläufe ins-
gesamt einsetzten, gilt ein herzliches
Dankeschön. Wir konnten im Ergebnis
1.200 Euro für ein Selbsthilfeprojekt im
Sudan überweisen. Undine Bensch

Die »etwas andere Sportstunde«

Die Schüler der Klasse 6 des Zinzendorf-
Gymnasiums beschreiten neue Wege, um
ein großes und erfolgreiches Team zu
werden. Am 12. Dezember besuchten wir
das Fitnessstudio in Eibau. Seit Anfang
November verfolgen wir ein langfristiges
Konzept der Teambildung in unserer
Klasse und so war die Sportstunde an der
Kletterwand eine »Bewährungsprobe«
und ein erster Höhepunkt. Das Erleben,
sich der Sicherung eines Anderen anzu-
vertrauen und mit Selbstvertrauen an die
eigenen Leistungsgrenzen zu klettern,
war für alle Sechstklässler eine große
Erfahrung. Vielen Dank für die fachliche
Betreuung im Fitnessstudio Eibau und die
Unterstützung der Eltern. Norbert Gruner

Filmdreh für die Herrnhuter Sterne

Am Samstag den 8. Dezember konnten
fünf unserer Schüler an einem Filmdreh
für die Herrnhuter Sterne GmbH teilneh-
men. Entstehen soll eine Imagefilm, der
über die Geschichte des Ortes, der Brüder-
gemeine und des Sternes informiert und
anlässlich der Eröffnung der neuen Pro-
duktionsräume der Sterne GmbH erstmal
gezeigt wird. Aufgabe der Schüler war die
Nachbildung einer historischen Szene in
einer alten Internatsschule. Gemeinsam
mit einem Lehrer wurde an einem eigens
eingerichteten Set in historischer Klei-
dung ein Stern gebastelt, der anschließend
im Kirchensaal der Brüdergemeine aufge-
hängt wurde. Katrin Filschke



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 (03 58 73) 4 87-15
Telefax (03 58 73) 4 87-99
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
drei- bis viermal im Jahr als
Druckausgabe oder PDF-
Datei. Auf Anfrage senden
wir sie Ihnen gern zu.

Das vergangene Jahr brachte für das
Zinzendorf-Gymnasium einige erfreuli-
che Veränderungen.

Der Sächsische Landtag beschloss An-
fang dieses Jahres das so genannte Haus-
haltsbegleitgesetz, welches unter anderem
die Finanzierung für Schulen in Freier
Trägerschaft neu regelt. Dieses Gesetz ist
zum 1. August 2007 in Kraft getreten und
bislang gehen wir davon aus, dass wir tat-
sächlich nur noch das laufende Schuljahr
vollständig mit Spendengeldern bewälti-
gen müssen.

Eine große Erleichterung für uns, auch
wenn wir finanziell weiterhin auf Spen-
den angewiesen sein werden. Die Zu-
schüsse des Freistaates Sachsen decken
längst nicht alle Kosten eines funktionie-
renden Schulbetriebes. Dennoch ermög-
licht uns diese neue Situation ab dem
kommenden Schuljahr eine solidere finan-
zielle Planung.

Die Reduzierung der Wartefrist auf 3
Jahre ermöglicht dem derzeit noch klei-
nen Zinzendorf-Gymnasium endlich
»groß« zu werden. Deshalb können wir
im kommenden Schuljahr bereits zwei
fünfte Klassen einschulen.

Mittlerweile steht auch die endgültige
Schließung des staatlichen Maria-Sibylla-
Merian-Gymnasiums zum 31. Juli 2008
fest. Derzeit lernen hier noch etwa 240
Schüler in den Klassenstufen 8 bis 10 und
12. Für die Klassen 8 bis 10 besteht somit
ab August 2008 die Möglichkeit, ihre
schulische Ausbildung am Zinzendorf-
Gymnasium fortzuführen. Damit garan-
tieren wir eine lückenlose Weiterführung

Spenden
Auch nach Ablauf der gesetzlichen Wartefrist sind wir Ihnen für Ihre Spenden sehr

dankbar. Wir haben viele Schritte (zum Beispiel Beginn der Oberstufe, Sanierung des
Schulgebäudes) vor uns, die einen beträchtlichen finanziellen Rahmen erfordern.
Helfen Sie, damit wir gemeinsam ermöglichen, das Zinzendorf-Gymnasium zu einer
zukunftsträchtigen Schule in der Oberlausitz aufzubauen.

Lehrkräfte gesucht
Ab dem Schuljahr 2008/09 wird das Evangelische Zinzendorf-Gymnasium Herrnhut

zu einem zweizügigen Gymnasium ausgebaut, deshalb erweitern wir unser Kollegium
und werden Lehrkräfte einstellen. Wir suchen Lehrkräfte unterschiedlicher
Fächerkombination, vorwiegend für die Fächer Mathematik, Physik, Biologie, Chemie,
Latein, Englisch und Informatik. Bewerbungen mit anderen Fachkombinationen sind
ebenfalls möglich. Voraussetzung ist das 2. Staatsexamen. 

Wir erwarten von den Bewerbern ein engagiertes Mitwirken an der Gestaltung unse-
res besonderen Schulprogramms »Wirtschaftsethik und Diakonie« und bei der
Umsetzung unseres pädagogischen Auftrages als Schule in kirchlicher Trägerschaft.
Auch ein Praktikum oder einzelne Unterrichtsstunden auf Honorarbasis sind möglich.

Schulentwicklung am Zinzendorf-Gymnasium 
des Gymnasialstandortes Herrnhut.
Gleichzeitig sind wir uns der besonderen
Verantwortung bewusst, die mit diesem
Wachstum einhergeht.

Deshalb gehen wir derzeit alle erforder-
lichen Schritte, die es ermöglichen, dass ab
dem kommenden Schuljahr neben den
»Kernklassen« des Zinzendorf-Gymna-
siums auch Schülerinnen und Schüler des
Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums in den
Klassenstufen 9 bis 11 bei uns lernen kön-
nen. Gerade diejenigen Schülerinnen und
Schüler haben dann trotz Schließung ihrer
Schule die Chance, in der gewohnten Um-
gebung und bei vertrauten Lehrern weiter
zu lernen. Dieser Schritt bedeutet für uns
die nötige Eigenständigkeit, da wir dann
in der Lage sind, endlich Lehrkräfte in
vollem Umfang einstellen zu können.
Wir hoffen, dass uns dieser Schritt gelin-
gen wird. Schulleitung
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