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Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler,
ein neues Schuljahr hat begonnen. 310 Schüler standen am ersten Schultag erwartungsvoll auf dem
Schulhof .
Was wird dieses Schuljahr für sie bringen? Werden sie ohne Probleme das Klassenziel erreichen, vielleicht sogar Bestleistungen erzielen können?
Lächelnde und fragende Kindergesichter schauten mich an. Besonders bei den Schülern der fünften
Klasse spürte man die Aufregung und manch eine Mutti winkte ihrem Kind aufmunternd zu.
Auch für mich waren diese ersten Minuten auf dem Schulhof etwas Besonderes, denn auch mein Herz
klopfte beim Anblick der vielen neuen Schüler und deren erwartungsvollen Blicken.
Für 310 Schüler und 20 Kollegen werde auch ich in den kommenden Jahren gemeinsam mit Herrn
Paßmann Verantwortung tragen!
Mein Name ist Steffi Wenzel und ich bin die neue stellvertretende Schulleiterin der MS Cossebaude.
Ich freue mich, an dieser schönen, modernen Schule meine Tätigkeit aufnehmen zu dürfen. Ich werde
es mir zur Aufgabe machen, die hervorragende Arbeit , die Frau Anders geleistet hat, fortzuführen und
weiß, welche Erwartungen an mich gestellt werden.
Ich habe mich vor einem Jahr für die Stelle als stellvertretende Schulleiterin beworben, weil ich wusste, wie erfolgreich diese Schule arbeitet, ob im schulischen aber auch außerschulischen Bereich. Gemeinsam mit Herrn Paßmann und dem Kollegium wird diese Arbeit fortgesetzt .
Neben dem Arbeitsbereich der Planung und Organisation des Schulalltags, werde ich auch meine
Lehrtätigkeit in den Fächern Deutsch, Geschichte und Ethik wahrnehmen.
Das Hauptanliegen meiner Arbeit wird es allerdings sein, in Gesprächen mit Schülern, Eltern und Kollegen ein gutes Miteinander zu finden, über Probleme des Schulalltags zu sprechen und Lösungen zu
suchen, die im Interesse aller Beteiligten sein werden.
Ich weiß, dass das keine leichte Aufgabe sein wird, aber ich fühle mich dieser Verantwortung gewachsen.
Sicherlich werden Sie sich fragen, wer denn nun diese neue stellvertretende Schulleiterin ist und wo
sie herkommt. Auch diese Fragen möchte ich Ihnen gerne beantworten.
Ich bin 41 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder im schulpflichtigen Alter. Als Mutti weiß ich,
welche großen und kleinen Probleme der Schulalltag manchmal für unsere Kinder bereithält und wie
schwer es oft ist, die würdigende Arbeit der Lehrer und die Interessen der eigenen Kinder in Einklang
zu bringen. Ich habe an der TU Dresden studiert und bin seit 1996 im Schuldienst des Freistaates
Sachsen beschäftigt. Aufgenommen habe ich meine Lehrtätigkeit an der Mittelschule Merschwitz.
Nach deren Schließung wurde ich an die Mittelschule Lommatzsch versetzt, wo ich die letzten zehn
Jahre gearbeitet habe. Während dieser Zeit ist mein Wunsch gewachsen, den Schulalltag nicht nur als
Lehrerin und Klassenleiterin mitzugestalten, sondern auch planungstechnische Aufgaben zu übernehmen. Ich habe die Organisation von Schulfesten, Weihnachtskonzerten und Talentewettbewerben
übernommen, mit Chor und Theatergruppen gearbeitet, Kontakte zu Schulträgern hergestellt, war
GTA Koordinator und habe mich durch eine Vielzahl von Qualifizierungen und Fortbildungen auf
diese Tätigkeit vorbereitet. Nun hoffe ich, meine Erfahrungen, aber auch Anregungen für die Gestaltung des Schulalltags weitergeben zu können.
Ich freue mich auf die Arbeit mit Ihren Kindern und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit den Elternhäusern. Ich danke meinen neuen Kollegen für die offene und freundliche Art, mit der ich an der
MS Cossebaude aufgenommen wurde.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes Gelingen.
Steffi Wenzel

Auf ein Neues...
Seit dem 04.09.2012 läuft nun bereits das neue Schuljahr und mit den ersten Veränderungen
haben sich alle arrangieren können. Besonders erfreulich ist, dass wir wieder zwei 5. Klassen
begrüßen konnten – wir heißen alle Schüler und Eltern herzlich willkommen und freuen uns
natürlich auf eine kreative und erfolgreiche Zeit miteinander!
Somit beginnen wir das Schuljahr 2012/2013 mit 12 Klassen, insgesamt 310 Schülern und 21
Stammlehrern. Für die Fächer Geografie und Gemeinschaftskunde begrüßen wir ganz herzlich unsere junge Kollegin Frau Manicke – für alle möge das Schuljahr ein erfolg- und erlebnisreiches werden, für das wir Gesundheit, Ehrgeiz und jede Menge außerunterrichtliche Vergnüglichkeit wünschen.

