Sehr geehrte Eltern, Freunde und Mitstreiter des
Vitzthum-Gymnasiums,
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen
und Schüler,
wenn ich hinter mir den Regen auf das Fensterbrett
prasseln höre, mag ich gar nicht an bevorstehende
Sommerferien denken. So sehr wir uns im vergangenen Schuljahr gefreut hatten, dass Wind und
Wetter unserer großen Pause wohlwollend gegenüber standen, so sehr haben die letzten Tage uns
wohl doch eher vergrault. Nichtsdestotrotz stehen vor
den meisten sechs erholsame Wochen, die sicher
auch unabhängig von der gefühlten Jahreszeit auf
unterschiedlichste Weise dazu beitragen können,
dass wir uns am 3. September 2012 fit, gesund und
motiviert in unserem Paradies wiedertreffen.
Nicht alle werden mit uns gemeinsam das nächste
Jahr in Angriff nehmen. Wir haben 69 Abiturientinnen
und Abiturienten verabschiedet, die uns vor allem mit
dem „Abi-Streich“ in sehr guter Erinnerung bleiben
werden. Einige Schüler werden auf Grund eines Umzugs oder eines privat begründeten Schulwechsels in
einer anderen Schule lernen – euch wünschen wir
einen guten Start in der neuen Gemeinschaft – wir
freuen uns auf jede Rückmeldung. Auch in die
Gemeinschaft der Lehrerinnen und Lehrer kommt
Bewegung. Wir verabschieden uns ganz herzlich von
Frau Herrmann und Herrn Dr. Haas - wir wünschen
beiden nach erfolgreich beendetem Referendariat an
unserem Gymnasium alles Gute für den Neubeginn
an anderen Dresdener Schulen, bleiben Sie gesund
und denken Sie vielleicht hin und wieder an Ihre
ersten Schritte bei uns zurück. Sie haben in unserer
Gemeinschaft Spuren hinterlassen, die für uns
wertvoll sind.
Liebe Frau Hinz, auch unsere Wege trennen sich –
zunächst wünschen wir Ihnen alles Gute für die
Geburt Ihres ersten Kindes. Im Anschluss an die
Elternzeit werden Sie ihren beruflichen Weg an einer
Schule einer anderen Regionalstelle fortsetzen. Als
zugegeben junge Fachleiterin haben Sie für die Entwicklung des naturwissenschaftlichen Fachbereiches
sehr viel geleistet. Wenn im kommenden Schuljahr
die NaWi-Tage laufen, werden wir uns gern an Sie
erinnern – vielen Dank!
Zum Glück werden die nun etwas gelichteten Reihen
wieder aufgefüllt, wir erwarten für das neue Schuljahr
neue Kolleginnen und Kollegen, die dann mit voraussichtlich 850 Schülerinnen und Schülern gemeinsam
ein weiteres Jahr Schulgeschichte des VitzthumGymnasiums schreiben werden. Es wird deshalb ein
besonderes Jahr, weil wir im Frühjahr nicht mit Abitur

und den angenehmen wie unangenehmen Begleiterscheinungen zu kämpfen haben. Dennoch werden
wir wieder ein vielseitiges Jahr erleben, auf das ich
heute schon neugierig bin.
In diesem Sinn wünsche ich allen unabhängig von
Wind und Wetter eine gute Ferienzeit und bedanke
mich bei allen für ein wirkungsvolles Mittun.
Ihre

A. Göllner, Schulleiterin
Relaunch der Homepage
Mit viel Elan haben Frau Hochberger und Herr
Schastok unsere Homepage überarbeitet. Die neue,
gefälligere Version wird im Laufe der Ferien online
gehen: www.vitzthum-gymnasium.de.
Infos vom Förderverein
Liebe Eltern, Schüler, Lehrer, Vitzfreunde,
in diesem Jahr haben wir alle sehr lange auf die
großen Ferien warten müssen. Aber jetzt ist es ja so
weit. Auch in diesem Jahr konnten wir Dank der
Spenden der Sponsoren und der Mitgliedsbeiträge
viele Dinge finanzieren und helfen. Informationen
dazu
finden
Sie
auf
unserer
Homepage
http://www.vitzfeunde.de und auf unserer neuen
facebook-Seite:
https://www.facebook.com/pages/
Vitzfreunde/169028589823707.
Das
sichtbarste
dabei ist unser Projekt Vitzbank.
Inzwischen sind Spenden in Höhe von 5.793 Euro für
das Projekt „Vitzbank“ eingegangen. Vier Bänke
wurden bereits angeschafft und werden in den
Pausen im Schulhof gern genutzt. Das Projekt läuft
noch weiter – auch kleine Beträge helfen.
Wir gratulieren allen Abiturientinnen und Abiturienten
zum erfolgreichen Schulabschluss und wünschen
Euch alles Gute für die Zukunft! Reserviert Euch ein
Jahrbuch! Einfach E-Mail mit Adresse an
vorstand@vitzfreunde.de, wir senden es nach
Erscheinen zu.
Ausblick auf das nächste Schuljahr – Let´s get loud!
Der Fachbereich Musik hat eine tolle Idee auch für
die Kinder, die kein Musikinstrument erlernen. Jeder
Schüler in einer Klasse soll mit einem

Perkussionsinstrument am Musikunterricht aktiv
mitwirken. Also sind hier Sachspenden gefragt. Wer
hat zu Hause – und kann es entbehren - einen
Triangel, Bongos, Dijamben, Congas, Cajons,
Klapper, Rassel, Pillendose usw. – alles was sich mit
der Hand schlagen oder spielen lässt. Die
Gelegenheit den einen oder anderen Staubfänger
loszuwerden – hier wird er gebraucht.
Der Schulförderverein steht allen Schülern, Lehrern,
Eltern, Ehemaligen und Freunden offen. Man kann
ganz einfach Mitglied werden. Der Mindestbeitrag
beträgt ab 2013 zwanzig Euro für Erwachsene
(wurde von 15 auf 20 erhöht) und sieben Euro für
Schüler (unverändert).

Valerie D. und Richard L). Den zweiten Platz
erkämpften sich ein paar ehemalige Schüler unseres
Gymnasiums (Stefanie F., Pauline M., Till Schulze
und André G.). Leider war es auch bei diesem Turnier
der Lehrermannschaft nicht vergönnt, sich auf dem
begehrten Volleyballpokal zu verewigen. Das
Lehrerteam kam auf Platz 3.

Danke an...
… alle Mitglieder und Spender!
… das gesamte Personal des Vitz!
… den Schülerrat und den Elternrat!
… die Helfer im Ehrenamt in der Bibliothek!
… die Redaktion der Vitzinfo
für ein erfolgreiches und ereignisreiches Schuljahr

R. Kochte

Eine schöne Sommerzeit in den wirklich verdienten
Ferien wünscht
der Vorstand der Vitzfreunde
4. Volleyballsommerturnier am Vitz
Am 4.7.2012 war es wieder so weit. Die
Sommerferien liegen in greifbarer Nähe, das Wetter
sieht nach Regen aus und zunächst schien kein
Schüler Lust zu haben, nur die Lehrermannschaft
stand schon fest. Die Rede ist vom Volleyballsommerturnier des Vitzthum-Gymnasiums. Schon
Wochen vorher wurde die Werbetrommel gerührt, die
Klassen wurden aufgefordert Mannschaften zu bilden
und die bekannten Volleyballgrößen sollten als
Zugpferde dienen. Schnell schien klar zu sein, dass
sich auch in diesem Jahr genügend Schüler für das
Turnier anmelden werden. Und dann, dann kam erst
einmal nichts! Oft wird zwar von unseren Schülern
bemängelt, dass wir viel zu wenige Sportereignisse
haben, aber Anmelden schien out zu sein. Erst als
den möglichen Mannschaftskapitänen klar wurde,
dass ein Turnier nur dann stattfinden kann, wenn
auch Schüler teilnehmen, kamen die verbindlichen
Anmeldungen zu Stande.
Insgesamt hatten sich 39 Schüler, acht Lehrer und
ein Vater angemeldet. Jetzt musste nur noch das
Wetter mitspielen. Danach sah es allerdings nicht
aus. Sollte das 4. Volleyballsommerturnier nun
wegen schlechten Wetters ausfallen?
Nein! Pünktlich gegen 14:30 Uhr riss die
Wolkendecke auf und das Turnier konnte bei starkem
Sonnenschein, Haufenwolken und warmen 28°C am
Citybeach-Dresden abgehalten werden. Die acht
Mannschaften spielten alle gegeneinander. Die drei
Stunden auf den Sandplätzen vergingen wie im Flug.
Es gab lustige und hart umkämpfte Ballwechsel. Am
Ende stand der Sieger fest und alle Aktiven sowie
deren Zuschauer hatten ein tolles Volleyballturnier
am Strand der Elbe.
Sieger des Turniers wurde die Mannschaft der 12er
(Mike B., Justus A., Olivia K., Konrad K., Elisabeth S.,

Fazit: Warm, sonnig, sandig, sportlich, spannend und
schön, so sind die Volleyballturniere des VitzthumGymnasiums.
Ich danke allen Aktiven für dieses schöne Turnier und
natürlich auch dem Förderverein, welcher die Kosten
für die Beachplätze übernommen hatte, Danke!

Erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler
Die letzten Wochen des Schuljahres waren noch
einmal geprägt von zahlreichen sportlichen
Aktivitäten unserer Schülerinnen und Schüler.
Unser Sportfest für die Klassenstufen 5 – 7 fand am
28.06.12 im Sportpark Ostragehege statt. Alle
Schülerinnen und Schüler beteiligten sich an den
Leichtathletikwettkämpfen, dem Völkerballturnier und
testeten ihre Fähigkeiten auf dem Trimm-Dich-Pfad
und den Sportspielanlagen. Schülerinnen und
Schüler des naturwissenschaftlichen Profils der
Klassenstufe 10 begleiteten als Kampfrichter alle
Anlagen. Die Sieger wurden mit Medaillen und
Pokalen geehrt, welche der Förderverein zur
Verfügung stellte.
Sieger Leichtathletischer Dreikampf:
1. Platz
2. Platz
Klasse 5
Alisa
Josephine
Semenova
Preißler
Patrik Poder
Benjamin
Böhme
Klasse 6
Michele
Anne
Menzel
Stahlberg
Lukas Bürger Tom
Wiesner
Klasse 7
Lea
Behle Jeannine
Alexander
Fechner
Schönberg
Dirk
Wienhold

3. Platz
Josephine
Heine
John Fröbel
Lorna
Hagendorf
Felix Zeitz
Juliane
Eggert
Janek
Zimmermann

Pokalsieger Völkerball: Klassen 5e, 6e und 7c.
Im Rahmen des Sport- und Spielfestes der Dresdner
Schulen startete unsere Schule in allen drei
Wettbewerben. Die Floorballer und die Volleyballer
(Mix) konnten jeweils den zweiten Platz erkämpfen.
In der Leichtathletik waren wir in allen
Wettkampfklassen
vertreten.
Die
sechs
Mannschaften belegten viele vordere Plätze. 2 x
zweiter Platz, 2 x dritter Platz und die Mannschaft der
Jungen WK II (Klassenstufe 10) konnte mit einem
Sieg den Pokal mit nach Hause nehmen.
Damit geht für uns ein sehr erfolgreiches Sportjahr zu
Ende.
I. Frenzel (FK Sport)
Sponsorenlauf 2012

In der Woche vom 21.05. bis 25.05. fand der 2.
Sponsorenlauf des neuen Vitzthum-Gymnasiums
statt. Der erste Sponsorenlauf wurde vor rund zwei
Jahren durchgeführt. Das damals erlaufene Geld
wurde für verschiedene Projekte rund um den Einzug
genutzt. Aktiv waren bei diesem ersten Lauf alle
Klassen von Klasse fünf bis zwölf. In diesem Jahr
liefen nicht mehr alle Klassen, sondern nur noch die
5. und 6. Klassen, alle anderen Klassen waren ja
schon am Start.
Zum 2. Sponsorenlauf starteten ca. 260 Schüler.
Jeder Schüler lief ca. 15 Minuten auf einer 300Meter-Runde. Alle Schüler zusammen erreichten eine
Rundenzahl von 2.387, das sind 716 km. Damit
erliefen
diese
Schüler
einen
theoretischen
Gesamtbetrag von ca. 6.200 €. Bis zum 7.7.12
kamen schon sehr viele Sponsoren ihren
eingegangenen
Verpflichtungen
nach
und
überwiesen einen tatsächlichen Gesamtbetrag von
ca. 4.500 €. Mit diesem Geld sollen z. B. weitere
Sitzmöglichkeiten für unser Schulgelände finanziert,
Wettkampftrikots für den Schulsport gekauft und die
Bühnenausstattung verfeinert werden. Weitere
Projekte kommen sicherlich noch dazu, war doch ein
so großes Aufkommen von Sponsorengeldern nicht
zu erwarten.
Ich danke allen Schülerinnen und Schülern, die durch
ihre guten Laufleistungen und ihren Willen,
Sponsoren aufzutreiben, für einen erfolgreichen 2.
Sponsorenlauf gesorgt haben. Natürlich danke ich
auch allen Eltern, die mit Sicherheit nicht nur bei der
Sponsorensuche geholfen haben, sondern oft auch
die Sponsoren waren. Danke, auch an alle
Sponsoren, die nicht gleichzeitig Eltern von Schülern
unserer Schule sind und trotzdem etwas für Schule
übrig haben. Vergessen möchte ich auch nicht Frau
Schwitzky vom Förderverein und meine Kolleginnen
und Kollegen, die mir bei der Organisation und der
Umsetzung des Laufes geholfen haben.
R. Kochte
Leichtathletik-Schulpokal
Am Donnerstag, dem 05.07.2012 hatten einige
Schüler verschiedener Altersklassen das Vergnügen,
am Leichtathletik-Schulpokal 2012 teilnehmen zu
dürfen. Die Teilnehmer unserer Schule fuhren 7:30
Uhr von der Schule aus in Begleitung von Frau
Staercker und Frau Leverman zum Hans-SteyerStadion in Dresden.
Man unterschied in Gymnasien und Mittelschulen
und in Wettkampf-(Alters)-Klassen. Die Sportler
traten zu verschiedenen Uhrzeiten an bestimmten
Stellen des großen Stadions gegeneinander an. Die
Disziplinen waren Hochsprung, Sprint, Staffellauf,
Weitsprung, Wurf und 800-Meterstrecke. In den
großen Pausen hatte man viel Zeit, um zu
entspannen und seine Team-Kollegen anzufeuern.
Viele hatten mächtig zu kämpfen, was sich am Ende
doch lohnte, denn die Vitrine in der Sporthalle
unserer Schule schmücken jetzt zwei weitere Pokale.
Auch sonst belegten wir meist einen Platz auf dem
Treppchen. Ca. 13:00 Uhr ging es nach der
Siegerehrung dann nach Hause.

Trotz der großen Anstrengung hatten die
Teilnehmenden Spaß an der Sache. Auch nächstes
Jahr wöllten wir gerne wieder teilzunehmen.
Die Teilnehmer am Schulpokal
Sensation beim Känguru-Wettbewerb
Johanna Klingner aus der 6c hat es geschafft, beim
Känguru-Wettbewerb alle Fragen richtig zu
beantworten. Damit hat sie nicht nur einen ersten
Preis, sondern auch das Känguru-T-Shirt für den
weitesten Sprung gewonnen.
VITZ-Messe in neuen guten Händen
Ab Schuljahr 2012/13 wird Frau Beetz in
Zusammenarbeit mit Frau Schulze die Organisation
unserer Vitzthum-Messe gemeinsam mit dem
Messeteam übernehmen.
Ich bedanke mich für die Unterstützung in den letzten
sieben Jahren bei allen Ausstellern, Mitarbeitern im
Messeteam, den Sponsoren und all denjenigen, die
mitgeholfen haben, unsere Vitzthum-Messe zu einer
Tradition an unserer Schule werden zu lassen.
Ich wünsche unserer Vitzthum-Messe weiterhin eine
erfolgreiche Entwicklung und neue Ideen, stehe bei
Bedarf für Fragen im Zusammenhang mit ihrer
Organisation selbstverständlich zur Verfügung.
Allen Ausstellern weiterhin gute Einfälle, Durchhaltevermögen bei deren Umsetzung und viel, viel
Freude beim Tüfteln, Probieren, Bauen, Experimentieren und vor allem Präsentieren der Ergebnisse.
H. Melzer
Ablauf des ersten Schultags im Schuljahr 2012/13
Am Montag, dem 03.09.2012, begrüßen wir klassenstufenweise in der Aula:
8.00 Uhr die neuen 5. Klassen,
8.30 Uhr die 8. Klassen,
8.50 Uhr die 6. Klassen,
9.10 Uhr die 7. Klassen,
9.30 Uhr die 9. Klassen,
9.50 Uhr die 10. Klassen und
10.30 Uhr die Jahrgangsstufe 11.
Die 5. Klassen haben im Anschluss bis 12.00 Uhr
Unterricht bei der Klassenleiterin bzw. dem
Klassenleiter, alle anderen bis 12.30 Uhr.
Am ersten Schultag gibt es kein Essen, in der Mensa
werden die Bücher ausgegeben. Bitte denkt an eine
große Tasche für die vielen neuen Bücher.
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