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Vom Weihnachtsfest bis zum Bachfest - Die Musik 
an unserer Schule im 2. Halbjahr 2017 

Zum Weihnachtskonzert „Nun sei willkommen“ am 13. Dezember 
2016 konnten die Zuhörer in der gut gefüllten Lutherkirche Musik 
zur Besinnung, aber auch zur Einstimmung auf das Fest hören. Die 
Musik spannte einen fast 1000 Jahre weiten Bogen: Von der 
Gregorianik bis zum zeitgenössischen Chorsatz reichte das 
gebotene Repertoire. Die Chöre und Orchester der Thomasschule 
boten den Zuhörern einen umfassenden Einblick in die 
musikalische Arbeit der Ensembles. 

D a s 
Neujahrskonzert 
am 24. Januar nahm 
eine seit 5 Jahren 
eingeführte Tradition 
a u f : M u s i z i e r e n , 
Hören und beim 
gemeinsamen Ge-
spräch das neue 
J a h r m i t e i n e m 
a l t e r s ü b e r g r e i f -
enden Ideenaus-
tausch begrüßen. 
D a s O r c h e s t e r 
( „ S c h w e d i s c h e 

Tänze“ von Max Bruch), der KammerChor (a-cappella-Programm 
und Ausschnitte aus den „Gloria in D-Dur“ von Antonio Vivaldi) 
dienten als musikalische Einstimmung in das Jahr 2017. Im 
anschließenden kleinen Empfang konnten die Besucher und 
aktiven Künstler ins Gespräch kommen. Der neugewählte Ort kam 
bei vielen Gästen gut an. So wird es auch 2018 heißen: Herzlich 
willkommen in der Kongresshalle am Zoo beim Neujahrskonzert 
der Thomasschule 2018! 
Die Vorbereitungen für Konzerte und Auftritte laufen während des 
gesamten Schuljahres jeweils an den Freitagen. Einmal oder 
zweimal im Jahr fahren die Orchester und Chöre jedoch zu einer 
intensiven Probenphase. Oft haben sie in den letzten Jahren die 
ausgezeichneten Bedingungen der Europajugendherberge Colditz 
und die integrierte Probenmöglichkeit der Sächsischen Landes-
musikakademie genutzt. So auch in diesem Schuljahr. Während das 
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Liebe Eltern, Lehrer und Schüler, 

ab dem 7. August 2017 werden nach einer langen 
Phase der Findung und Diskussion unsere 
Schülerinnen und Schüler ab 8 Uhr den täglichen 
Unterricht besuchen. Ich freue mich über die Einigung 
der Schulgremien. 
Mehrere Höhepunkte prägten dieses zweite Halbjahr, 
Die musikalischen, sprachlichen und naturwissen-
schaftlichen Leistungen unserer Schülerinnen und 
Schüler sind Ergebnis der alltäglichen schulischen 
Arbeit. So konnten die Ensembles der Thomasschule an 
vielen Konzerten teilnehmen oder sie selbst gestalten. 
Die Wettbewerbe in den Sprachen („The Big Challenge“  
und „Bundeswettbewerb Fremdsprachen“) und  den 
Naturwissenschaften („Känguru“ und „experiNat“) 
wurden mit wunderbaren Ergebnissen absolviert. 
Seit dem zweiten Halbjahr haben wir mehrere neue 
Lehrer, die sowohl in der Fachschaft Englisch, als auch 
in anderen Fächern die Arbeit in den Fachschaften 
komplettieren. Wie wichtig geplanter und guter 
Unterricht ist, kann man auch dieses Mal wieder am 
guten Abschneiden unserer Absolventen erkennen: 
Zehnmal konnte der Abiturdurchschnitt 1.0 auf dem 
Zeugnis vermerkt werden! 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer, erholsame 
Tage und Wochen, viele gute Eindrücke in den 
Familien! Kommen Sie alle wohlbehalten wieder! 

Kathleen-Christina Kormann 
Schulleiterin der Thomasschule zu Leipzig 

Neue Unterrichtszeiten 
 
1.Stunde 8:00-8:45 Uhr 
  danach Pause (10 Min.) 
2./3.Stunde  8:55-10:25 Uhr 
  danach Pause (20 Min.) 
4./5.Stunde 10:45-12:15 Uhr 
  danach Mittagspause (50 Min.) 
6./7.Stunde 13:05-14:35 Uhr 
  danach Pause (5 Minuten) 
8./9.Stunde 14:40-16:10 Uhr

ELTERNBRIEF 
Vergangenes | Vorschau auf das nächste Schuljahr | Termine
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Orchester schon einmal im November 2016 diese Möglichkeit der 
Probe nutzte, haben der große Chor gemeinsam mit dem 
Orchester (ab 7. März) und der KammerChor (ab 14. März) in 
Colditz die Konzerte des zweiten Halbjahres vorbereitet. 
Am 21.März war es wieder soweit: Zum Bachgeburtstag sangen 
fast 1000 leipziger Schülerinnen und Schüler zu Ehren des 
Komponisten ein Ständchen. Mit organisatorischer und musi-
kalischer Unterstützung der Ensembles der RHS (Markkleeberg) 
und der Thomasschule wurde der 337. Geburtstag gemeinsam mit 
Besuchern unserer Stadt begangen. 

Zu Ehren und zur Unterstützung der Arbeit unseres 
Schulfördervereines, dem Thomanerbund e.V., haben sich die 
Ensembles der Thomasschule am 31. März in der Lutherkirche zu 
einem großen Benefizkonzert getroffen. Ausschnitte aus den 
„Jahreszeiten“ von Joseph Haydn und diverse Chormusik wurden 
durch den ThomasSchulChor, dem KammerChor und dem 
ThomasSchulOrchester musiziert. Außerdem haben die Chöre und 
das Orchester die 12. Klassen aus ihren Reihen verabschiedet, 
denn die Prüfungszeit des Abiturs stand bevor. Der Erlös der 
Spenden am Ende des Konzertes ging an den Thomanerbund. 
Jeweils am Ende des laufenden Schuljahres gibt es traditionell 
auch ein Abschlusskonzert. In diesem Jahr war es aber eher ein 
Abschied von den aktiven Musikanten und Sängern des 
Orchesters und Chores. Denn in den Wochen um den 22. Mai 
liefen die Abiturprüfungen auf Hochtouren. Einige der 
Abiturienten haben aber trotzdem die Möglichkeit genutzt, in der 
intensiven Prüfungszeit eine musikalische Ablenkung vom Lernen 
zu nutzen. Als Abschluss des musikalischen Schuljahres konnte 
man das einstündige Konzert mit a-cappella-Musik und 
Orchestermusik (erstmals mit Walzern von Johann Strauß) nicht 
empfinden, denn die Konzerttätigkeit ging noch weiter! 
Auch in diesem Jahr konnten der ThomasSchulChor und der 
Thomanerchor gemeinsam mit dem Händelfestspielorchester das 
alljährliche Bachfest eröffnen. Am 9.6.2017 sangen sie vereint den 
„Lobgesang“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Es war für alle 
Sängerinnen und Sänger des TSC eine große Ehre, zum 
wiederholten Male an so einer wichtigen Veranstaltung mitwirken 
zu dürfen. Die Reaktionen auf den sich gut mischenden Klang der 
Knaben- und Mädchenstimmen waren durchgehend positiv. 
Thomaskantor Gotthold Schwarz bedankte sich bei allen 
Mitwirkenden für ihren Einsatz und ihre Musizierfreude anlässlich 
dieses Konzertes. 
Nur einen Tag später konnte der KammerChor unserer Schule zu 
einer weiteren Bachfestveranstaltung auftreten: Im Rahmen der 
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Elternrat der Thomasschule 
Liebe Eltern, 
In ein paar Tagen ist das Schuljahr 2016/17 Geschichte. Die 
letzten Klassenarbeiten wurden geschrieben, die 12.Klassen 
erhielten ihre Abiturzeugnisse und in allen Klassen, Kursen, 
Sportvereinen und Musikschulen laufen die Abschlussfeiern. 
Wir blicken auf ein ereignisreiches Schuljahr mit vielen 
Höhepunkten, wunderschönen Konzerten und Fahrten, aber 
auch mit traurigen Momenten und großen Heraus-
forderungen zurück. 
Es ist mir ein Bedürfnis heute "Danke" zu sagen. Danken 
möchte ich an erster Stelle einmal dem Schülerrat. Ich habe 
die Vertreter des Schülerrats in der Schulkonferenz als junge 
Menschen erlebt, die sich sehr engagiert, mit großen Zeit- und 
Kraftaufwand für die Belange der Schüler einsetzen. Zentrales 
Thema war in diesem Schuljahr die zeitliche Veränderung des 
täglichen Schulbeginns. In diesen Prozess hat sich der 
Schülerrat mit großem Engagement und Ideenreichtum 
eingebracht, und wir alle haben  sehr gut erlebt, wie 
Demokratie funktionieren kann.  
Danken möchte ich den Klassenelternsprechern, die als 
Ansprechpartner stets ein offenes Ohr hatten und dafür Sorge 
trugen, dass Probleme und Anfragen der Elternschaft im 
Elternrat diskutiert, Lösungen gefunden und Informationen 
übermittelt werden konnten! 
Und nicht zuletzt möchte ich auch der Lehrerschaft der 
Thomasschule danken! Kontinuierlich setzen sich die Lehrer 
dafür ein, unseren Kindern Wissen zu vermitteln und sie auf 
die Zukunft vorzubereiten. Und wenn es sicher auch in dem 
einen oder anderen Punkt unterschiedliche Sichtweisen, 
Standpunkte, Methoden und daraus resultierenden 
Gesprächsbedarf gibt, so ist dennoch für mich klar ein 
Miteinander erkennbar. Vergessen wir doch bei aller 
berechtigter Kritik nicht, dass wir in einer Welt leben, in der es 
so viele Kinder gibt, denen die Möglichkeit von Bildung und 
Schulbesuch verwehrt ist und arbeiten wir gemeinsam!  
Liebe Eltern, 
ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen wunderschönen 
Sommer mit vielen nachhaltigen Eindrücken und verdienter 
Erholung, damit wir dann zu gegebener Zeit wieder in ein 
neues, spannendes Schuljahr starten können! 
Herzliche Grüße 

Susen Fingerle (Vorsitzende des Elternrats) 

Fremdsprachen 
Bundeswettbewerb Fremdsprachen 

Am 09.02.2017 wurde der Klausurtag des Bundes-
wettbewerbs Fremdsprachen an unserer Schule durch-
geführt. Schüler der Klassenstufen 8, 9 und 10 ver-
schiedener Leipziger Gymnasien beteiligten sich in den 
Sprachen Latein und Englisch. Besonders erfreulich war 
dabei ein 1. Preis in Latein, den Tabea (Klasse 9TM)  
erzielen konnte. Dafür wurde sie am 15.05.2017 im 
Kultusministerium Dresden offiziell ausgezeichnet. 
Herzlichen Glückwunsch! 

Kati Prange (Fachleiterin)
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Konzertreihe „Bach open air“ auf dem Marktplatz wurden am 
Samstag, dem 10.6.2017, vier namhafte Kinderchöre Leipzigs 
verpflichtet. Neben dem MDR-Kinderchor, der Schola Cantorum 
und dem Opernkinderchor konnten die Sängerinnen und Sänger 
des KammerChores unserer Schule ein besonderes Programm 
vorstellen und damit innerhalb dieses 90 minütigen Auftritts vor 
vielen interessierten Bachfestgästen auf ein Alleinstellungs-
merkmal verweisen, denn kein anderer Chor bot an dieser Stelle 
ein a-cappella-Programm! 
Wie in jedem Jahr wurde der Literaturwettbewerb des 
Amtsgerichtes zum Thema: „WhatsApp, Facebook & Co. - 
Liebevolles und weniger Liebevolles in den Sozialen Netzwerken“ 
von unserer Schule musikalisch eingerahmt. Ein kleines A-cap-
pella-Ensemble aus den Leistungskursen Musik (Klasse 11) bot am 
14.Juni 2017 16 Uhr drei Chorstücke in kleiner Besetzung. Die 
Festrede hielt der Staatsminister der Justiz, Sebastian Gemko. 
Als letzte musikalische Amtshandlung des Schuljahres 2016/2017 
waren im Rahmen der traditionellen Abschlussveranstaltung in 
der Lutherkirche am 23. Juni 2017 nochmals Musik durch den 
Grundkurs Chor (11) unserer Schule zu erleben. 

Michael Rietz (Fachleiter) 

500 Jahre Reformation – Der Höhepunkt für den 
Thomanerchor in diesem Jahr 
In diesem Jahr steht das Jubiläum „500 Jahre Reformation“ 
weltweit im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses und der 
Thomanerchor Leipzig als einer der wichtigsten Vertreter 
protestantischer Kirchenmusik ist natürlich in die Feierlichkeiten 
eingebunden. Bereits am Reformationstag 2016 gaben die 
Thomaner unter der Leitung von von Thomaskantor Prof. Gotthold 
Schwarz mit einer besonderen Motette den Startschuss zum 
Festjahr in der Thomaskirche. Im März diesen Jahres brachten die 
jungen Sänger den Zuhörern in Südtirol und Ungarn die 
musikalische Jubiläumsbotschaft im Rahmen einer erfolgreichen 
Konzertreise zu Gehör. Auch das diesjährige Bachfest „Ein ganz 
new Lied – Musik und Reformation“ steht ganz im Zeichen des 
Jubiläums. Dabei ist es besonders hervorhebenswert, dass der 
Thomanerchor das Eröffnungskonzert gemeinsam mit 
Sängerinnen und Sängern des ThomasSchulChores gestaltet. 
Mendelssohns „Lobgesang“ wurde für das Konzert am 09.06.17 in 
gemeinsamen Proben seit Anfang Juni unter der Leitung des 
Thomaskantors einstudiert. 
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„The Big Challenge“ 
Wieder einmal stellten sich zahlreiche Schülerinnen 
und Schüler der Klassenstufen 5 – 8 der  Heraus-
forderung und testeten beim bundesweiten Englisch-
wettbewerb „The Big Challenge“ am 5. Mai 2017 ihr 
Wissen zu Sprache, Landeskunde und Geschichte 
Großbritanniens, der USA und Australiens. 
Herzlichen Dank an alle Teilnehmer und vor allem an 
die Gewinner dieses Wettbewerbes: 
Nomiko Taima Linkies (Klasse 6TM) hat sachsenweit den 
zweiten Platz und bundesweit den zehnten Platz 
belegen können. Herzlichen Glückwunsch! 
Die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
bekommen neben einer Urkunde auch Sachgeschenke. 

Kati Prange (Fachleiterin) 

Thomasschüler beteiligen sich auch 2017 
an naturwissenschaftlichen Wettbewerben 

Zwar lösten nur wenige Schüler in diesem Jahr die 
kniffligen Aufgaben der 1. Stufe der Sächsischen 
Physikolympiade als Hausarbeit, doch waren drei 
Schüler aus der Klasse 10/2 so erfolgreich, dass sie zur 
2. Stufe, die am 8. März 2017  an der Universität Leipzig 
stattfand, eingeladen wurden. Hier konnten sie mit 
Spaß und Interesse experimentieren und tüfteln bei 
anspruchsvollen Themen, die weit über den Unter-
richtsstoff hinaus gehen. Deshalb ist es erfreulich, dass 
Niklas Prange innerhalb des Regionalbezirks Leipzig 
den 2. Platz belegte und sich damit für die 3.Stufe in 
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(gemeinsame Probe TC & 
TSC zu Mendelssohns 
Lobgesang im 
Probensaal des 
Alumnates) 
 

Es werden dann im Herbst noch zwei weitere musikalische 
Höhepunkte folgen: zum einen wird der Thomanerchor mit 
unterschiedlichen Besetzungen am Reformationstag beim 
offiziellen Festakt in der Schlosskirche zu Wittenberg sowie bei 
Festgottesdienst bzw. Festkonzert in der Thomaskirche bzw. im 
Gewandhaus mitwirken, zum anderen führt die jungen Sänger eine 
Tournee anlässlich des großen Jubiläums von Anfang bis Mitte 
November 2017 in die USA und Kanada. 
Zum Schluss möchte ich an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, 
der Schulleitung und dem Kollegium der Thomasschule im Namen 
des Thomanerchores für alle erwiesene Unterstützung in diesem 
besonderen Schuljahr 2016/17 ganz herzlich zu danken. 

Thoralf Schulze (Alumnatsleiter) 

Der Thomanerbund e.V. informiert 
Der Thomanerbund e.V. hat im Vereinsjahr 2016/17 wiederum 
zahlreiche Projekte der Thomasschule gefördert. Dabei handelte 
es sich schwergewichtig um die Anschaffung dringend benötigter 
Lehr- und Lernmittel für den Schulunterricht, wie z.B. einer 
größeren Anzahl von Mikroskopen für das Fach Physik. Weiterhin 
wurde die Beschaffung neuer Schränke für das Fach Kunst sowie 
ein Satz neuer Laborkittel für den Chemieunterricht erforderlich. 
Wie in jedem Jahr finanzierte der Bund den Druck des Jahrbuches 
der Thomasschule und die  Hausaufgabenhefte für die neu in die 
Schule aufgenommenen Schüler/Innen der 5. Klasse.  
In Zusammenarbeit mit der Schule förderte der Thomanerbund 
einen Lesewettbewerb der 6. Klassen sowie schon zum dritten Mal 
in Folge den Kunstkartenwettbewerb. In diesem Jahr unter der 
Teilnahme von Maler Michael Triegel als Juror. Bei beiden 
Wettbewerben wurden 1.-3. Preise vergeben. Unterstützt wurden 
ferner eine Klassenreise nach Rom und das Chorlager der 
Schulchöre und des Orchesters der Thomasschule. Die 
Schulbibliothek mit ihrem fortgesetzten Bedarf an Büchern und 
Zeitschri ften l iegt ebenfal ls im Aufgabenbereich des 
Thomanerbundes. Die Abiturienten erhalten alljährlich von uns ein 
Souvenir als Erinnerung an ihre Schulzeit und „Schleichwerbung“ 
für baldige Mitgliedschaft im Thomanerbund. 
Um allen Obliegenheiten des Fördervereins gerecht zu werden, 
bedarf es natürlich der dafür notwendigen finanziellen Mittel, die 
ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden aufgebracht 
werden. Deshalb sind wir auch sehr dankbar, dass eine erfreulich 
große Anzahl von Schülereltern – z. Z. sind es ein knappes Drittel 
der Gesamtzahl – durch ihre Mitgliedschaft  im Thomanerbund 
unsere Arbeit zum Wohle ihrer Kinder unterstützt. 

Dr. Peter Roy Vorstandsvorsitzender 
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Chemnitz qualifizierte. Herzlichen Glückwunsch dazu! 
Ebenfalls nahmen im März drei Schülerteams der 9. 
und 10. Klassen am Schülerwettbewerb "experiNat" der 
Stadtwerke Leipzig teil. 

Margit Krause (Fachkonferenzleiterin Physik) 
Erfahrungsbericht von Niklas Prange 10/2: 

Für viele Schüler sind die Naturwissenschaften das 
Grauen, doch nicht so für unsere 15 Thomasschüler aus 
den Klassen 9 und 10, die sich dieses Jahr den 
Aufgaben von „experiNat“ gestellt haben. Zwei Tage im 
März wurden die Teilnehmern in verschieden Modulen 
in Chemie, Physik, Informatik und Mathematik geprüft. 
Das Besondere: neben einem theoretischen Teil gab es 
immer auch einen praktischen. Hierbei wurde in echten 
Laboren mit Schutzkleidung und vor allem mit Titanoxid 
und Schwefelsäure experimentiert oder es wurden 
funktionierende Dynamos und Solarzellen hergestellt. 
Auch wenn das jetzt kompliziert klingt, es kann wirklich 
jeder mitmachen, auch wenn man nicht so viel Ahnung 
von Naturwissenschaften hat. Mit den Anweisungen der 
Betreuer schafft es selbst jemand mit zwei linken 
Händen sich seine eigene Solarzelle zu bauen. Ich 
bedaure es sehr, dass dies das letzte Jahr war, in dem 
ich mitmachen konnte, weil es immer viel Spaß 
gemacht hat, und wann in seinem Leben hat man 
nochmal die Chance mit Superabsorbern zu spielen? 

Termine 
Schuljahr 2016/2017 

7.8.  8 Uhr Unterrichtsbeginn (Klassenleiterstunde)  
   8:30 Uhr Aufnahme der neuen 5. Klassen   
   (Lutherkirche) 
   13 Uhr Gottesdienst zum Schuljahresanfang 

10.8.  19 Uhr Elternabend der Vertiefungsklassen  
   (§4 der Thomasschule) im Foyer 

4.9.-8.9.2017   Kursfahrt der 12. Klassen 

19.9.  Auftritt des TC mit dem TSC anl. 500 Jahre   
   Reformation im Merseburger Dom 

30.9.-11.10.2017 Fahrt nach Griechenland  
       (Schüler der 10./11./12. Klassen) 

2.10.-14.10.   Herbstferien 
30.10.     unterrichtsfreier Tag 

31.10. Gottesdienst (Thomaskirche) und Konzert zum 
   Reformationsfest (Gewandhaus) mit dem TSC 

10.2.-17.2. 2018  Fahrt nach Rom 
       (Schüler der 10./11./12. Klassen) 
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