Weihnachtsbrief 2020
Liebe Mitglieder des Evangelischen Werkschulvereins, liebe Unterstützer der Evangelischen
Werkschule Naundorf, liebe Eltern,
das Jahr 2020 war für unseren Werkschulverein ein herausforderndes Jahr mit einigen
Veränderungen. Und das wäre es auch ganz ohne Corona gewesen.
Los ging es schon gleich Ende Januar mit der Wahl eines neuen Vorstands.
Mit Christiane Gnaudschun und Matthias Gruhle verließen gleich zwei langjährige Mitglieder den
Vorstand. Diese Lücken konnten wir dank engagierter Eltern schließen. Neben unseren bisherigen
Vorständen Frau Anja Sahlbach, Frau Sandra Bachmann und Frau Dr. Ines Leidel verstärken seit der
letzten Wahl Frau Viktoria Schwanitz und Frau Diana Weishaupt den Vorstand.
Mit Herrn Enrico Ressel (Vater einer Schülerin der 5. Klasse) konnte der Vorstand im Herbst 2020
weiter verstärkt werden.
Das bringt uns gleich zur nächsten Veränderung: Für das Schuljahr 2020/2021 wurden erstmalig zwei
5. Klassen an unserer Schule aufgenommen. Das bedeutet neben mehr Schülerinnen und Schülern
auch eine Verstärkung des Lehrpersonals. Wir sind dankbar, dass es gelungen ist, qualifizierte und
engagierte Lehrerinnen und Lehrer für unsere Schule zu gewinnen. Das ist ebenfalls nicht
selbstverständlich.
Nach dem Tausch der Heizungsanlagen im vergangenen Jahr, beginnt derzeit im Rahmen der
energetischen Sanierung durch eine LEADER-Förderung der komplette Austausch aller Fenster sowie
Innen- und Außentüren. Diese Maßnahme wird sich während des laufenden Schulbetriebes
voraussichtlich bis in den Sommer 2021 hinziehen. An dieser Stelle sei der Gemeindeverwaltung
Naundorf für die maßgebliche Unterstützung herzlich gedankt.
Natürlich brachte auch bei uns die Corona-Pandemie zahlreiche Planungen durcheinander.
Viele Veranstaltungen, Ausflüge, Klassenfahrten mussten leider abgesagt, die Feierlichkeiten zum Abschluss der 10. Klasse stark eingeschränkt werden. Es ist uns gelungen, den Schulbetrieb dennoch
aufrecht zu erhalten – zumindest in den Zeiten, wo ein Schulbetrieb stattfinden durfte. Das geht nicht
ohne engagiertes Personal – angefangen bei unserer Hauswirtschafterin Frau Schulz, unserem Hausmeister Herrn Arbeiter, über das Integrations- und Inklusionsteam, den Anbietern der Ganztagsangebote,
natürlich die gesamte Lehrerschaft mit der Schulleiterin Frau Bollmann, bis hin zur Verwaltung im
Sekretariat durch Frau Wagner. Auch der Kirchgemeinde Oschatzer-Land, besonders Frau Pfarrerin
Moosdorf, sei herzlich für die große Unterstützung in diesem doch ungewöhnlichen Jahr gedankt. Alle
trugen und tragen zum Gelingen des Alltags an unserer Schule bei. Wir bedanken uns herzlich für alle
großen und kleinen Spenden, die unsere Schule unterstützen. Sie können versichert sein, dass jeder Euro
für das Wohl der Schule und das Vorankommen, die gute Ausbildung und eine möglichst optimale
Entwicklung der Kinder investiert worden ist.
Doch der Blick soll in diesem Schreiben nicht nur zurückgehen. Wir haben noch viel vor!
Dafür brauchen wir in den nächsten Jahren auch sicher Ihre Unterstützung.
Die Evangelische Werkschule Naundorf steht einmal mehr vor neuen Herausforderungen. Wir freuen uns
einerseits über eine unvorstellbar hohe Nachfrage durch Eltern, die sich für ihre Kinder um einen Platz an
unserer Schule bewerben. Andererseits kommen wir dadurch zunehmend an räumliche und insgesamt

infrastrukturelle Kapazitätsgrenzen. Neben einer weiterhin guten inhaltlichen Schulentwicklung, müssen
wir auch in bauliche Veränderungen, Ertüchtigungen und Erweiterungen in den Schulgebäuden investieren.
So erhält auch unsere Schule aus dem „Digitalpakt“ eine Zuwendung, die für eine grundlegende medientechnische Ausstattung in den pädagogischen Räumen aufgewendet werden darf. Für unsere sich stets
vergrößernde Lehrerschaft sowie für die zahlreichen zusätzlichen pädagogischen Fachkräfte, also die
Erzieher, Sozialpädagogen, Unterrichtsassistenten usw. braucht es angemessene Räumlichkeiten und gut
ausgestattete Arbeitsplätze. Nach wie vor haben wir keine ausreichend dimensionierte Aula für unsere
wachsende Schulgemeinschaft.
All das sind Dinge, mit denen wir uns in den kommenden Monaten und Jahren beschäftigen müssen. Dass
unsere Schule gewollt und wichtig ist, sehen wir an dem Vertrauen, dass uns die Eltern unserer Schüler
entgegen bringen. Auch ihnen sei herzlich für das Mittun und die vielfältige Unterstützung gedankt.
Konkret planen wir als nächstes großes Projekt den Anbau einer Außenfluchttreppe am alten, historischen
Schulgebäude an der Mügelner Straße. Um die Nutzung des Ober- und Dachgeschosses für Schülerinnen
und Schüler sowie für die Verwaltung möglich zu machen, ist diese bauliche Maßnahme nicht zuletzt auch
aus brand-schutztechnischen Auflagen heraus unbedingt notwendig.
Dazu kommen bürokratische Herausforderungen, da mit der Denkmalschutzbehörde ein solch
umfassender Eingriff in die Gebäudestruktur detailliert abgestimmt und genehmigt werden muss.
Und dann kostet das alles natürlich viel Geld.
Der Werkschulverein wird alles tun, um einen großen Teil der Finanzierung für die Außentreppe bereitzustellen. Wir würden uns riesig freuen, wenn auch Sie uns weiterhin nach Ihren Möglichkeiten
unterstützen. Um das anstehende Bauprojekt zügig umzusetzen, freuen wir uns jederzeit über zweckgebundene Spenden unter dem Stichwort/dem Verwendungszweck „Bauvorhaben Schule“.
Für jede Spende erhalten Sie selbstverständlich eine Spendenbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt.
Wir wissen, dass noch viel Weg vor uns liegt, bis diese Schule in dem baulichen Zustand ist, den wir uns
für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für alle an der Schule Tätigen wünschen. Seien Sie versichert,
dass Vorstand und Geschäftsführer mit ganzer Kraft daran arbeiten.
„Die Aufgabe von Schulen ist es nicht, Wissen zu vermitteln,
sondern Lust darauf zu wecken, Möglichkeiten zu entdecken.“
Georg-Wilhelm Exler
Doch jetzt kommen erstmal ein paar besinnliche Tage. Wir hoffen, dass Sie diese gesund und mit Ihren
Lieben verbringen können. Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit, Gesundheit, Gottes Segen
und alles Gute für das neue Jahr.
Im Namen des Vereinsvorstandes des Ev. Werkschulvereins e.V. Naundorf
Dr. Ines Leidel
Vorstandsvorsitzende
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Geschäftsführer
Naundorf, Dezember 2020

Diana Weishaupt
stellv. Vorstandsvorsitzende

