56. Oberschule „Am Trachenberg“ I Aachener Straße 10 I 01129 Dresden

Sehr geehrte Nachbarn der 56. Oberschule,
ich wünsche Ihnen im Namen unserer Schulgemeinschaft eine frohe Weihnacht und
einen guten Rutsch in das neue Jahr. Damit verbinden wir auch den Wunsch auf ein
angenehmes Miteinander.
Wir wissen, dass es nicht immer einfach ist, wenn unsere Schüler vor Unterrichtsbeginn
die Umgebung nahezu bevölkern, inzwischen haben wir über 500 Schüler! Da gab es
schon berechtigte und sachliche Kritik in Bezug auf die Spielplatznutzung vor bzw. nach
dem Unterricht. Wir versuchen seitens der Schule an die Vernunft und Rücksichtnahme
der Schüler zu appellieren, haben diese Problematik in den Klassen thematisiert und setzen auch auf die Unterstützung der Eltern, die dabei stark in der Verantwortung stehen.
Sehr betroffen machen die Schüler und Lehrer besonders die Schmierereien an der
Mauer und in unserem Innenhof. Die Empörung und Distanzierung haben die Klassensprecher in einem offenen Brief zum Ausdruck gebracht. Umso ärgerlicher sind solche
Vorfälle vor allem, weil sich viele Klassen gemeinsam mit ihren Lehrern bemüht haben,
die Schule nach außen sichtbar zu schmücken und unsere Nachbarn weihnachtlich zu
grüßen.
Vielleicht haben Sie von unserem gelungenen Weihnachtskonzert gehört oder Sie sind
den Plakaten und Einladungen gefolgt und waren auch anwesend und konnten so unsere Schüler in vorweihnachtlicher Atmosphäre erleben.
Wer das verpasst hat, kann am Freitag, dem 21.12.17, gegen 10.45 Uhr weihnachtlich
festliche Klänge von unserer Terrasse (Kopernikusstraße) hören, wenn die Bläserklasse
6a dort das schon traditionelle Weihnachtssingen aller Schüler unserer Schule begleiten
wird. Lauschen oder auch Mitsingen sind erwünscht. Auch möchten wir Sie auf unser
Sommerfest mit Konzert im Juni 2018 jetzt schon hinweisen und Sie dazu einladen.
Nochmals in diesem Sinne an Sie:
Im Namen aller Schüler und Lehrer der 56. Oberschule „Am Trachenberg“ wünschen
wir Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2018.
Mathias Claus				
Schulleiter
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