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Die „Konzertsaison“ läuft! 
Schon das zweite große Konzert konnten die Ensembles der 
Thomasschule am 4.12.2019 18 Uhr in der Lutherkirche singen 
und spielen, denn bereits am 27.9.2019 konnten die Besucher 
des Konzertes für den Thomanerbund die Schülerinnen und 
Schüler hören. So kurz nach Schuljahresbeginn war das eine 
Herausforderung. Dass wir in unserem Weihnachtskonzert nur 
neue Stücke vorgestellt haben, war dem Programm und der 
Konzentration der Beteiligten zu entnehmen. Zwei große 
Ausschnitte aus vokalsinfonischen Werken (u.a. „Mass of the 
Children von John Rutter) standen am Anfang auf dem Zettel. 
Etwas wehmütig ist uns bei dem Gedanken, dass die 
Lutherkirche als Konzertort für lange Zeit ausfällt, denn die 
notwendigen Bauarbeiten können im neuen Jahr starten und 
werden sicher Zeit beanspruchen. Die neuen Auftrittsorte bis 
zur Wiedereröffnung der Kirche werden rechtzeitig 
bekanntgegeben. Für dieses Schuljahr sind sie bereits 
bekannt: Am 13. Januar 2020 erklingt unser Neujahrskonzert 
(mit Neujahrsempfang) 19 Uhr in der Kongresshalle am ZOO. 
Im März fahren die KammerChöre, der ThomasSchulChor und 
das ThomasSchulOrchester in die Probenzeit nach Colditz. Dort 
bereiten wir neues Repertoire vor. Am 21. März singen wir den 
a-cappella-Teil der Motette in der Thomaskirche. Zwei Tage 
später werden wir gemeinsam mit 1000 Schülerinnen und 
Schülern den Bachgeburtstag (nachträglich) feiern und auch 
ein bisschen an Beethoven (geb. 1770) denken.  
Besonders freuen wir uns auf den Besuch aus Hamburg, denn 
vom 10.5. bis zum 14.5.2020 werden ca. 40 Sängerinnen und 
Sänger zu uns kommen und das Abschlusskonzert (13.5.2020 
19 Uhr, Thomaskirche) mitgestalten. Allen Gasteltern sei schon 
jetzt herzlich für die Unterbringung gedankt! 

Michael Rietz (Fachleiter des musischen Bereichs) 
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Liebe Eltern, Lehrer und Schüler, 
Spätestens nach unserem Weihnachtskonzert am 
4.12. sind wir in festlicher Stimmung! An dieser 
Stelle möchte ich Ihnen einige Informationen, die 
unsere Weiterarbeit betreffen, geben: 
Nach aktuellem Stand werden wir im nächsten 
Schuljahr wieder vier 5. Klassen aufnehmen - eine 
Herausforderung, der wir uns stellen müssen. In 
diesem Zusammenhang möchte ich die Zusam-
menarbeit mit der Grundschule Anna-Magdalena-
Bach erwähnen, die wiederholt eine hohe Zahl von 
Thomaneranwärtern hervorbringt. Das Weihnachts-
konzert des Thomanerchores beim Bundes-
präsidenten stellte zweifellos eine Besonderheit im 
weihnachtlichen Musikbetrieb dar. Eine Gruppe von 
Eltern und Lehrern hat sich zur Mitarbeit an den 
Neuerungen im Zusammenhang mit der Aus-
stattung neuer digitaler Infrastruktur und neuer 
Endgeräte an unserer Schule bereiterklärt - eine 
Hilfe für unsere pädagogische Arbeit. Einige 
sportliche Erfolge sind zu vermelden. Die 
Volleyballmanschaft hat sich in mehreren Spielen in 
die nächst höhere Klasse gespielt - Herzlichen Glück-
wunsch! Ein wenig wirft der 100. Geburtstag des 
Thomanerbundes e.V. 2021 seine Schatten voraus, 
somit sei schon jetzt auf das Konzert im Oktober 
2020 verwiesen. Ende dieses Schuljahres werden 
uns Hamburger Chorsängerinnen und Sänger 
besuchen (Abschlusskonzert 13.5.2020). Vielen 
Dank an die Eltern, die die Quartiere dafür 
bereitstellen werden. Ich wünsche Ihnen ein frohes 
Fest und ein gesundes Jahr 2020! 

 Ihre Kathleen-Christina Kormann 

ELTERNBRIEF 
Vergangenes | Vorschau auf das nächste Jahr | Termine
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Der THOMANERCHOR Leipzig gastierte in 
Frankfurt a.M. und im Schloss Bellevue 

Bevor für die Alumnen des Thomanerchores am 3. Advents-
wochenende die drei Aufführungen des Weihnachtsoratoriums – in 
diesem Jahr ergänzt durch die Bachkantate Nr. 10 – den musikalischen 
Höhepunkt im vorweihnachtlichen Trubel darstellen, gab es noch 2 
besondere Konzerte im Vorfeld: am Nikolaustag gastierten die 
Thomaner gemeinsam mit dem Sächsischen Barockorchester unter 
Leitung des Thomaskantors Prof. Gotthold Schwarz für ein 
Sonderkonzert mit den ersten 3 Kantaten des Weihnachtsoratoriums 
bereits in der ausverkauften Alten Oper in Frankfurt am Main. Die 
jungen Sänger wurden vom begeisterten Publikum nach der 
hervorragenden Aufführung lange bejubelt. 

Ebenfalls einen ganz besonderen Moment stellte dann das 
Adventskonzert des Bundespräsidenten am 9. Dezember im Schloss 
Bellevue dar. Der THOMANERCHOR Leipzig hatte die große Ehre, 
diese Veranstaltung in diesem Jahr musikalisch zu gestalten und die 
Sänger hatten mit ihrem Kantor extra für diesen Anlass schon große 
Teile des Repertoires des diesjährigen Weihnachtsliederabends 
einstudiert. Neben einem sehr schönen Konzert war es natürlich die 
Gelegenheit, sich mit unserem Staatsoberhaupt zu unterhalten und 
fotografieren zu lassen, die den mitgereisten 35 Thomanern und 
Begleitern lange in Erinnerung bleiben wird. 
Nach den traditionellen Weih-
nachtsliederabenden des Tho-
manerchores stehen dann die 
Festgottesdienste an Heilig-
abend in der Thomaskirche auf 
dem Programm, die die Jungs 
al l- jährl ich maßgeblich mit 
gestalten und die in einer 
sicherlich wieder übervollen 
Thomaskirche über 5000 Be-
sucher in weihnachtliche Stim-
mung versetzen werden. 
Wie in jedem Jahr werden dann 
am Abend des 24. Dezember die Alumnen bei der weihnachtlichen 
Bescherung im Probensaal mit Geschenken bedacht, sodass dann alle 
reichlich bedacht und glücklich in die ersehnten Weihnachtsferien 
abreisen werden, um für die schulischen und künstlerischen 
Herausforderungen eines hoffentlich erfolgreichen Jahres 2020 Kraft 
zu schöpfen. 

Thoralf Schulze (Alumnatsleiter) 
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Vorlesewettbewerb und Leseabend 
Am 27.November 2019 startete unser Leseabend. Zuerst 
maßen sich die SchülerInnen der 6. Klassen beim 
Vorlesewettbewerb. Die Sieger der Klassen traten im 
Foyer der Thomasschule an. Nach zwei weiteren 
Lesungen eigener Werke von Schülern der 6. Klasse 
fanden in verschiedenen Räumen, die thematisch 
geordnet waren, Lesungen statt. In Zeiten der 
Smartphone-Diskussion, des digitalen Paktes und der 
Sozialen Medien scheint die gute alte Gutenbergsche 
Medienrevolution, das Buch an der Thomasschule nicht 
ausgedient zu haben. Dieses alte analoge Medium 
erfreut sich bester Gesundheit und lässt viel freien, mit 
Phantasie zu erfüllenden Raum bei allen Leserinnen und 
Zuhörerinnen.  Ein gelungener Abend! Bravo! Wir 
gratulieren herzlich: 

Frieda Winterfeld (6TM) 
Tara Frauendorf (6/1) 
Issy Angermann (6/2) 

Snow White and the Seven Dwarves – 
ein englischsprachiges Vergnügen 

Auf die bevorstehende Weihnachtszeit durften sich die 
Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe 6 dieses 
Jahr auf ganz besondere Weise einstimmen: Sie erlebten 
das Märchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ 
als englisches Theaterstück in der Aula unserer Schule. 
Sichtlich begeistert folgten die Zuschauer dem 
engagierten Spiel des Theaterschauspielers Reiner 
Anding, der die Geschichte rund um das Schneewittchen 
auf sehr amüsante Art und Weise darstellte. Mithilfe 
mitgebrachter Gegenstände regte er die Phantasie des 
Publikums an. Die englische Sprache konnten die 
Schüler und Schülerinnen problemlos verstehen, auch 
dank einer kurzen Vokabeleinführung, die zuvor von den 
Englischlehrerinnen durchgeführt wurde. An dieser 
Stelle sei auch recht herzlich den Eltern gedankt, die mit 
einer Spende diese abwechslungsreiche Englischstunde 
ermöglichten. 

A. Brězan
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Der Thomanerbund informiert 
Liebe Eltern und Freunde der Thomasschule, nur noch 
wenige Tage trennen uns vom Jahreswechsel. Somit bietet es 
sich an Rückschau zu halten auf das, was der Thomanerbund 
im vergangenen Jahr im Interesse der Schüler und 
Schülerinnen der Thomasschule zu leisten vermochte. Es ist es 
immer wieder eine besondere Herausforderung für uns, den 
Lehr- und Lernbetrieb an der Schule aufmerksam zu begleiten 
und die Fördermaßnahmen in Absprache mit der Schulleitung 
schwerpunktmäßig zu generieren. Das betrifft einmal die im 
Laufe eines Schuljahres regelmäßig wiederkehrenden 
Projekte wie z. B. die Unterstützung der Schulbibliothek und 
der Chorlager auf Schloss Colditz. Zur Vorbereitung auf die 
anstehenden öffentlichen Konzerte hat sich diese 
professionell geführte Probenarbeit der Schulchöre und des 
Schulorchesters als äußerst fruchtbar erwiesen. Hängt doch 
davon in hohem Maße der Erfolg der Konzertveranstaltungen 
ab. Von dem hohen Niveau der künstlerischen Leistungen der 
jungen Musici konnten Sie sich sowohl bei dem 
Benefizkonzert im September d. J. als auch kürzlich bei dem 
Weihnachtskonzert in der Lutherkirche überzeugen. Dem 
gegenüber stehen die jeweils aktuellen Erfordernisse 
hinsichtlich der Lehr- und Lernmittel, die von der Schule bzw. 
dem Schulträger allein nicht geschultert werden können. 
Dieses Vakuum zu schließen, ist eine der wichtigsten 
Aufgaben des Thomanerbundes. Es würde den Rahmen des 
vorliegenden Schreibens sprengen, die geförderten Projekte 
hier im einzelnen aufzuführen. Eine komplette Übersicht 
finden Sie in unserem Mitteilungsblatt. 
Liebe Eltern, ich kann Ihnen versichern, dass alle Mitglieds-
beiträge und Spenden 1:1 vom Vorstand verantwortungsvoll 
in ehrenamtlichem Engagement für die Ausbildung und 
Bildung Ihrer Kinder eingesetzt werden. Wir danken Ihnen 
sehr, dass Sie durch Ihre Mitgliedschaft im Thomanerbund 
unsere Arbeit unterstützen und hoffen, dass Sie uns auch 
weiterhin gewogen bleiben. In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen im Namen des Thomanerbundes ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein friedvolles neues Jahr, das wir 
gemeinsam beim Neujahrskonzert des Schulchores und 
Schulorchesters am 13. Januar 2020 in der Kongresshalle 
begrüßen wollen. 

Dr. Peter Roy  (Vorstandsvorsitzender) 

Weiterentwicklung der Berufsorientierung  
Vor dem Hintergrund einer immer komplexeren und 
ausdifferenzierteren Arbeitswelt gewinnt das Thema Berufs-
orientierung auch an Gymnasien weiter an Bedeutung. Aus 
diesem Grund wurde das Berufsorientierungskonzept an der 
Thomasschule weiterentwickelt. Ziel ist es, die Schüler/innen 
mit Kompetenzen auszustatten, die es ihnen erlauben, sich 
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Neues Gesicht 
Will Sanford kommt aus Madison / Wisconsin USA 
und hat dort bereits ein BWL Studium an der 
Universität abgeschlossen. Momentan studiert er an 
der Universität Leipzig Theologie und Deutsch und 
bereichert seit Anfang des Schuljahres an zwei Tagen 
in der Woche nicht nur den Englischunterricht an der 
Thomasschule, sondern bietet den Schülern auch im 
Rahmen des Ganztagsangebotes die Möglichkeit an, 
ihre Sprachkenntnisse anzuwenden. 

K. Prange 

Cinéfête 2019 
Seit 19 Jahren gibt es jährlich im November 
(organisiert u.a. durch das Institut Français und die 
Passagekinos) das Angebot, eine Woche lang 
abwechslungsreiches, frankophones Kino zu erleben. 
Auch in diesem Jahr nutzten wir diese  Möglichkeit 
für die  Schüler der Grundkurse Französisch Klasse 11 
und 12. In Originalsprache (und zur Unterstützung 
mit Untertiteln) sahen die Schüler Filme, in denen es 
um das Übernehmen von Verantwortung, den 
Umgang mit Verlust und um Zukunftsängste ging. 
Aber auch um die Frage nach Heimat , Zugehörigkeit, 
Religion und Tradition. Die ausgewählten Filme 
entsprachen dem jeweils behandelten Lehrstoff und 
rundeten somit die Themen passend ab. Und 
hoffentlich heißt es auch 2020: "Allons-y!" 

Katrin Giese 

Termine des Schuljahres finden Sie auf der 
Homepage www.thomasschule.de- Aktuelles

http://www.thomasschule.de
http://www.thomasschule.de
http://www.thomasschule.de


Thomasschule Leipzig Dezember 2019

eigenständig und zielorientiert in der Berufswelt zurecht-
zufinden. Beispielhaft dafür stehen die Potenzialanalyse und 
die Werkstatttage, an denen die Schüler/innen der 8. Klassen 
in diesem Schuljahr erstmals teilnehmen.  Beide Maßnahmen 
sind Teil des Projekts „Berufsorientierungsprogramm des 
Freistaates Sachsen" und werden im Auftrag des Sächsischen 
Staatsministeriums für Kultus von der ASG Sachsen mbH, NL 
Leipzig, durchgeführt. Im Rahmen der Potenzialanalyse werden 
mithilfe eines landeseinheitlichen Verfahrens die Stärken und 
beruflichen Neigungen ermittelt. Nach einem Auswertungs-
gespräch bekommen die Teilnehmer/innen des Programms 
die Möglichkeit in mehreren Berufsfeldern praktisch aus-
zuprobieren. Aber auch Blicke über den Tellerrand sind 
möglich und erwünscht. Nach einem weiteren Auswertungs-
gespräch erhalten die Schüler/innen ein Zertifikat, welches 
die Bereiche, die praktisch erprobt worden sind, beschreibt 
und bei der Suche nach einem passenden Betriebspraktikum 
in der 10. Klasse unterstützt. Die Potenzialanalyse findet vom 
7.1.2020-9.1.2020 jeweils eintägig in den einzelnen 8. 
Klassen statt. Die Werkstatttage dauern insgesamt 10 Tage 
und werden in der Schkeuditzer Niederlassung der ASG vom 
27.1.2020 - 31.1.2020 sowie im Juni 2020 stattfinden.  

Marc Pascal Eller (Verantwortlicher für die Berufsorientierung) 

Betriebspraktikum Klassenstufe 10 
Schülerbetriebspraktika bieten den Schülern die Möglichkeit, 
die Berufs- und Arbeitswelt unmittelbar kennenzulernen. Sie 
sind wichtige Bausteine im Berufsorientierungsprozess jedes 
Schülers. Gerade die ersten Arbeitswelterfahrungen prägen 
zukünftige Einstellungen zur Arbeit, zu konkreten Berufs-
feldern und zu Menschen. Die Durchführung des Praktikums 
erfolgt in der Klassenstufe 10 und ist Bestandteil des 
Lehrplans. Es wird als zweiwöchiges Blockpraktikum an 
jeweils fünf Werktagen einer Woche durchgeführt - in diesem 
Schuljahr in der Zeit vom 20.4.2020-4.5.2020. Durch die 
thematische Nähe zum Unterrichtsfach GRW wird das 
Betriebspraktikum inhaltlich in dieses Fach eingebettet. Die 
Lehrer der Klassenstufe 10 begleiten die Schüler während der 
Vorbereitung des Praktikums, stehen in der Zeit des 
Praktikums in Kontakt mit den Praktikumsstellen und werten 
das Praktikum anschließend im Unterricht aus. 

Claudia Weigel (Praktikumsleitung Schuljahr 2019/20)
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Mathematische Aktionen an der Thomasschule 
Zur Zeit befinden wir uns mitten in der 59. Mathematik-
olympiade. Von Ende August bis zu Beginn der Herbstferien 
hatten alle Schüler die Möglichkeit, die Aufgaben der 
1.Stufe zu Hause zu lösen. Dies wurde in den einzelnen 
Klassenstufen in sehr unterschiedlicher Anzahl realisiert. 
Die Fachlehrer korrigierten die eingereichten Lösungen und 
suchten auf deren Grundlage die Schüler aus, die sich auch 
an der 2. Stufe versuchen sollten. 22 Schüler aus den 
Klassenstufen 5, 6, 7, 8 und 10 knobelten dann am 
13.11.2019 an den Aufgaben der 2. Stufe. Nach der 
Korrektur werden die Ergebnisse an das Bezirkskomitee 
Leipzig zur Förderung mathematisch-naturwissenschaftlich 
begabter und interessierter Schüler übermittelt. Dort erfolgt 
die Auswertung für den gesamten Bereich des LASUB-
Standortes Leipzig. Die besten Schüler erhalten dann 
(voraussichtlich Anfang Dezember) Preise in Form von 
Büchergutscheinen. Durch das Bezirkskomitee erfolgt dann 
die Einladung zur 3. Stufe. Diese findet für die Klassen 6 bis 
8 am 23.02. und 26.02.2020 und für die Klassen 9 bis 12 
am 22.02./23.02.2020 statt. 

E. Haberkorn (Fachkonferenzleiterin Mathematik) 

Volleyballerinnen und Basketballer 
auf den Medaillenrängen 

Beim Bundeswettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ 
konnten die Mädchen der Thomasschule im Stadtfinale 
zwei Silbermedaillen gewinnen. Die beiden Mannschaften 
mussten sich knapp dem Kantgymnasium und dem 
Gymnasium aus Engelsdorf geschlagen geben. 
Nachdem sich die Basketballer der 8.-11. Klassen im 
Stadtfinale in der Arena Leipzig für das Regionalfinale 
qualifizieren konnten, erreichten die Korbjäger in 
Markleeberg nach zwei Siegen und zwei Niederlagen einen 
ungefährdeten 3. Platz. 

L.Richter / T. Hager
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