Sehr geehrte Eltern, Freunde und Mitstreiter des
Vitzthum-Gymnasiums,
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen
und Schüler,
die letzten Tage und Wochen sind geprägt von
zahlreichen Diskussionen, die zwar mehr außerhalb
der Schule stattfinden, die Zukunft unserer
gemeinsamen Arbeit aber unmittelbar berühren. Das
spiegelt sich einerseits im inzwischen 2. Entwurf des
Schulnetzplanes der Landeshauptstadt Dresden
wider, der für das Vitzthum-Gymnasium eine 5Zügigkeit festschreibt, was uns schon bald
mindestens in der Mensa vor große Probleme stellen
wird. Zum anderen bereitet die Versorgung der
Schulen lehrermäßig Sorgen, wovon wir als
wachsende Schule auch betroffen sein könnten.
Hoffen wir gemeinsam, dass in den verantwortlichen
Bereichen gute Entscheidungen getroffen werden.
Konkret vor Ort haben wir gerade eine Befragung
zum Blockunterricht und zur 70-Minuten-Pause
vorgenommen. Das Thema, im letzten Schuljahr heiß
diskutiert, erhitzt immer noch die Gemüter,
bedeuteten doch beide Maßnahmen einen massiven
Einschnitt in unsere bisherige Arbeit. Deshalb
müssen wir mit der Auswertung der Ergebnisse
besonders verantwortungsvoll umgehen und ggf. die
richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Der Rücklauf
der Fragebögen wird bis Gründonnerstag erwartet,
bereits in den Ferien erfolgt eine Auswertung, die
zeitnah allen zur Kenntnis gegeben wird.
In der Schulkonferenz vom 5. März 2012 konnten wir
nach wirklich langer Erarbeitung die Hausordnung für
unsere Schule beschließen. Damit gibt es jetzt ein
klares Regelwerk für alle, dessen Einhaltung
ebenfalls Anliegen der gesamten Schulgemeinschaft
sein muss.
Besonders
bei
Eltern
werden
die
Verfahrensmodalitäten bei Unterrichtsversäumnissen
wegen Krankheit hinterfragt. Ich verweise auf die
Schulbesuchsverordnung,
die
einerseits
die
unverzügliche Mitteilungspflicht über das Fernbleiben
formuliert (in der Regel bis 8 Uhr am ersten Tag des
Fehlens), aber auch festschreibt, dass einer
fernmündlichen Entschuldigung eine schriftliche zu
folgen hat. In der Sekundarstufe I kann all dies durch
die Eltern erfolgen. Erst in der Sekundarstufe II,
mindestens bei Klausuren und Sporttestaten, oder
aber in Einzelfällen wird eine ärztliche Bescheinigung
verlangt. Da sich in letzter Zeit wieder Anträge auf
Freistellungen für Urlaubsreisen häufen, verweise ich
ebenfalls auf die Schulbesuchsverordnung, die dies
als Grund nicht vorsieht.

Die Schulgemeinschaft konnte in den beiden
vergangenen Monaten gemeinsame Höhepunkte
erleben. In der letzten Woche fand ein wieder sehr
erfolgreicher Schüleraustausch mit Italien statt, die
Abschlusspräsentation des Kunst-Leistungskurses
war ein besonderes Kunsterlebnis. Nun fiebern
unsere 12er der letzten wichtigen Phase ihrer
Schullaufbahn entgegen: Am 18. April beginnen die
diesjährigen Abiturprüfungen. Unseren Abiturientinnen und Abiturienten wünsche ich gutes Gelingen,
das Quäntchen Glück und besonders rücksichtsvolle
Mitschüler der unteren Jahrgangsstufen.
Ich wünsche allen ein schönes Osterfest und
erholsame Ferientage!
Ihre

A. Göllner, Schulleiterin
Vitzthum-Sponsoren-Läufe
In der Woche vom 21. bis 25. Mai 2012 soll der
zweite Sponsorenlauf des Vitzthum-Gymnasiums
stattfinden. Kurz vor dem Umzug in unser jetziges
Schulgebäude fand der erste Sponsorenlauf statt. An
diesem Sponsorenlauf waren alle Klassen von der
Jahrgangsstufe 5 bis zur Jahrgangsstufe 11 beteiligt.
Die Schüler bildeten damals Dreierteams. Jeder
Schüler eines Teams hatte im Vorfeld die Aufgabe,
sich einen Sponsor zu suchen. Die Sponsoren
verpflichteten sich, den Läufer, also den Schüler, für
eine erreichte Laufleistung zu entlohnen. Das
erlaufene Geld wurde nach dem eigentlichen
Sponsorenlauf dem Förderverein des VitzthumGymnasiums und zu 25% den Klassen gesponsert.
Dieses Sponsorengeld unterstützte unseren Einzug,
bescherte den Sportmannschaften einen Satz
Wettkampftrikots und bot der Schülerbühne die
Möglichkeit, sich besser mit Beleuchtungstechnik
auszustatten. Dies waren nur ein paar Beispiele für
die sinnvolle Verwendung der Sponsorengelder.
In diesem Jahr wollen wir das gesponserte Geld für
eine weitere Sitzgelegenheit auf unserem Pausenhof,
für Schulsporttrikots und möglicherweise Bühnentechnik nutzen.
Mittlerweile sind zwei neue Jahrgänge in unserem
Haus, die sicherlich auch gern etwas für ihre Schule
tun möchten. Und sie sollen nun ihre Möglichkeit
bekommen.

Wir, die Fachkonferenz Sport, organisieren den
diesjährigen Sponsorenlauf und möchten Ihnen und
Ihrem Kind diesen kurz erklären und um engagierte
Teilnahme bitten.
Die Schüler einer Klasse bilden untereinander kleine
Mannschaften mit je drei Läufern.
Im Vorfeld sucht sich möglichst jede Läuferin bzw.
jeder Läufer einen Sponsor, mit dem vertraglich
festgelegt wird, welchen Geldbetrag er für eine
gelaufene Runde zu zahlen bereit ist.
Alle Läuferinnen und Läufer der Klassenstufen 5 und
6 werden in der besagten Maiwoche unter Leitung
der Sportlehrerinnen und Sportlehrer ihren jeweiligen
Lauf absolvieren. Die Lauftermine werden in den
Sportunterricht gelegt sein.
Jedes Laufteam hat die Aufgabe, 45 min auf einer
abgesteckten Rundstrecke von ca. 300 m Länge zu
laufen. Dabei laufen nie alle drei Teammitglieder
gleichzeitig. Es läuft immer nur ein Läufer eine
Runde, dann der zweite Läufer, anschließend der
dritte und dann wieder der erste Läufer usw. So ist
jeder Einzelne ca. 15 Minuten unterwegs.
Erfahrungsgemäß schafft ein sehr schnelles Team
etwa 30 bis 33 Runden. D.h., jeder Läufer des Teams
ca. 10 bis 11 Runden.
Die Rundenzahl jedes Läufers wird festgehalten und
an den Sponsor weitergeleitet. Dieser hat dann die
Aufgabe, seinen vorher vertraglich festgelegten
Rundenbetrag mit der Anzahl der Runden seines
Läufers zu multiplizieren und unter Angabe der
Klasse und des Schülernamens auf das Konto des
Fördervereins den Betrag zu überweisen. Der
Förderverein überweist dann seinerseits 25% von
diesem Geld an die jeweilige Klasse.
Bei Spenden ab 100 € wird eine extra
Spendenquittung erstellt. Bei kleineren Spenden wird
in der Regel der Überweisungsbeleg als
Spendenquittung
anerkannt,
wenn
im
Verwendungszweck "Spende" steht.
Liebe Eltern, es wäre sehr nett, wenn Sie Ihr Kind bei
der Sponsorensuche unterstützen würden.
Die Sponsoren sind herzlich eingeladen, den Lauf
„ihrer Sportler“ direkt zu beobachten.
Wir danken für Ihre Unterstützung.

Mindestbeitrag für Erwachsene 20€. Schüler
bezahlen weiterhin 7€ pro Jahr. Bitte beachten Sie,
dass der Beitrag für das Kalenderjahr und nicht das
Schuljahr gilt. Bitte beachten Sie auch, dass die
Mitgliedschaft nicht automatisch mit dem Verlassen
der Schule ausläuft. Für einen Austritt ist immer eine
schriftliche Kündigung notwendig. Vielen Dank.
Projekt Vitzbank: bisher sind 3.693 € gespendet
worden! Vielen Dank an alle Spender! Die ersten
Bänke sind bereits bestellt und werden in ein paar
Wochen geliefert.
Liebe Schüler und Lehrer, Eure und Ihre Ideen sind
gefragt. Was kann der SFV finanzieren? Gibt es
Projekte, die verwirklicht werden sollen? Mailt uns
Eure/Ihre Wünsche. Vielen Dank!
Wir wünschen allen schöne Ferien!
Euer/Ihr Vorstand
VITZ – Die Bühne im Vitzthum-Gymnasium
präsentiert für Eltern und Schüler
25. April, 20.00 Uhr
Tom Quaas: Karl-Valentins-Tingeltangel
Lassen Sie sich von der Aktualität der ValentinGeschichten überraschen, rätseln Sie mit, was platter
ist, die Welt oder der Witz.
26. April, 18.30 Uhr
Schulorchester: Konzert
Bunte Melodien zur Frühlingszeit. Das Orchester
lässt es klingen und krachen.
11. Mai, 20.00 Uhr
Hans Brendel: Tatort Wirtschaft
Der Kriminalhauptkommissar a. D., zuletzt zehn
Jahre Leiter der „SoKo Korruption“ des
Polizeipräsidiums Oberbayern, zeigt Strukturen auf,
die weit in die Vergangenheit führen…
Vorverkauf für alle Veranstaltungen (1,- €
Ermäßigung) jeden Montag (außer Feiertage) 16.30
Uhr bis 17.00 Uhr und 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr, jeden
Dienstag in der Hofpause 9.20 Uhr bis 9.40 Uhr im
Foyer des Gymnasiums und unter
www.schuelerbuehne.de.

Mit sportlichem Gruß
Valentin König Erster bei Bio-Olympiade
R. Kochte (Fachlehrer für Sport und Biologie)
Infos vom SFV
Liebe Leser,
auf der letzten Mitgliederversammlung am 14.3.2012
wurde der Vorstand bestätigt. Wir bedanken uns für
Ihr Vertrauen und wir freuen uns auf die nächsten
zwei Jahre unserer Amtszeit!
Das Protokoll der Mitgliederversammlung finden Sie
auf unserer Homepage: http://www.vitzfreunde.de.
Der wichtigste Beschluss: ab 2013 beträgt der

Valentin König aus der 7b hat erfolgreich an der
ersten Stufe der Biologie-Olympiade teilgenommen
und darf sich nun bei der zweiten Runde im Zoo
Dresden beweisen. Den zweiten und dritten Platz
belegten Henry Päffgen aus der 7a und Filine Ulrich
aus der 7d. Herzlichen Glückwunsch!
Impressum
VITZinfo erscheint in der Regel am letzten Schultag vor den Ferien und wird
von der Leitung des Vitzthum-Gymnasiums, Paradiesstraße 35, 01217
Dresden herausgegeben.
Informationen, Artikel etc. senden Sie bitte an
fl-gw@vitzthum-gymnasium.de.
V.i.S.d.P.: A. Göllner, Schulleiterin, mail: sl@vitzthum-gymnasium.de
www.vitzthum-gymnasium.de.

