
Ein kurzer Blick zurück… 

Das Schuljahr 2015/16, in dem ich das erste Jahr als amtierende Schulleiterin der 

Grundschule Rosenstraße tätig war, liegt nun hinter mir. Es verging wie im Fluge und 

trotzdem hat es viele Eindrücke, Erfahrungen, freudige Ereignisse und das 

Bewältigen von schwierigen Aufgaben gegeben. So wie sich unsere „Großen“, die ich 
nun verabschieden musste aus der Grundschule, später an besondere 

Schulhöhepunkte erinnern werden, bleiben auch mir die gelungenen Ereignisse 

gewiss ganz vordergründig im Gedächtnis. 

Im Inneren unseres Schulhauses gab es wesentliche Veränderungen. Ganz 

besonders erfreut sind alle über die schon länger geplante Investition „Neugestaltung 

der Garderoben“. Neue Räume wurden hergerichtet, der Keller saniert und offene 

Garderobenbänke gegen Schülerspinde ausgetauscht. Das ergab ein neues Bild im 

Schulhaus und damit verbunden mehr Ordnung bei jedem einzelnen Schüler. An 

dieser Stelle danken wir der Stadtverwaltung Sebnitz für die Bereitstellung der  

Haushaltmittel hinsichtlich drängender Veränderungen im Kellergeschoss unseres 

Schulhauses. 

Traditionen der Schule konnte ich fortsetzen, an bereits Begonnenes wie die 

deutsch- tschechischen Schülerbegegnungen anknüpfen, kleine Veränderungen 

initiieren und viele Sebnitzer Bürger in verantwortlichen Funktionen kennen lernen, 

engagierte Senioren des Unabhängigen Seniorenvereins zur Unterstützung in 

unserem Haus begrüßen und vor allem mit positiv eingestellten Eltern den 

Schulalltag und Schulhöhepunkte ausgestalten. Elternarbeit kann vielschichtig sein, 

nicht nur als Interessenvertretung der Schüler und Eltern, sondern in Form von 

Initiativen und aktiver Mitgestaltung des schulischen Lebens. Dem Elternrat und dem 

Förderverein sind wir sehr dankbar für durchgeführte Aktivitäten.  

Die Stadt Sebnitz bietet mit seinen Gegebenheiten beste Voraussetzungen für den 

Wintersport. Das konnte ich mit all unseren Schülern und Lehrern an unserem 

Wintersporttag glücklicherweise erleben. Auch die Radfahrausbildung für die 4. 

Klasse kann unweit der Schule stattfinden. Welch ein Glück, vor Ort einen solchen 

Verkehrsgarten zu haben.  

Unsere Zusammenarbeit mit den Städtischen Sammlungen Sebnitz, das Nutzen der 

jahreszeitlichen Angebote der Gärtnerei Klein zur Vertiefung des Sachunterrichtes, 

die Unterstützung durch Sponsoren und die weitere Ausstattung unserer 

Grundschule mit wertvollen Unterrichtsmaterialien sind besonders positive Aspekte, 

die das Lernen und das schulische Leben bereichern. 

Neue Herausforderungen wie Veränderungen im Kollegium und eine noch 

vielfältigere Schülerschaft warten nun auf uns im nächsten Schuljahr. Mit Optimismus 

und Engagement werden wir als Kollegium der Grundschule Rosenstraße den 

Veränderungen begegnen, auch in Hoffnung auf eine breite Unterstützung. 
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