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Liebe Kolleg*innen, Mitarbeiter*innen und 
Schüler*innen der „Susanna“, 
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, 
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick, 
Im Tale grünet Hoffnungs-Glück; 
Der alte Winter, in seiner Schwäche, 
Zog sich in rauhe Berge zurück.
(Auszug Osterspaziergang von Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832, deutscher Dichter, Schri#ste$er und Naturforscher)

Die Tage  werden länger,  die  Sonne blinzelt,  energiegeladen 
beginnen wir das zweite Schulhalbjahr 2021/2022. Prüfungen 
sind vorbereitet für alle Abschlussklassen. Englische Sprach-
kenntnisse  werden  für  Freiwillige  zertifiziert,  Regional-
meisterschaften für die Jugendlichen in den gastgewerblichen 
Berufen  sind  in  den  zweiten  Lehrjahren  gestartet.  Die 
Gartensaison beginnt…..

Ich wünsche uns allen einen tollen Start.

Ihre Monika Barz 
- Schulleiterin - 
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Gutes tun - einfach 
gemacht! 

Die  Fachschüler:innen  der 
FS20  haben  die  vor weih-
nachtliche  Zeit  genutzt  und 
mit Hilfe von Herrn Pfau eine 
doppelte  Spendenaktion  an 
der SES vollbracht. Es wurden 
Nikoläuse  aus  Fair trade -
Schoko lade  sowohl  an 
Schüler:innen  als  auch  an 
Lehrer:innen verkauft und der 
Gewinn wurde an das Kinder-
hospiz Bärenherz gespendet. 

Das Beste  daran war,  dass  in 
jeder  Nikolausverpackung ein 
goldenes Ticket zu finden war, 
mit  dem  man  die  Chance 
hatte,  eine  Spende  in  Höhe 
von  500€  für  ein  Herzens-
pro jekt  se iner  Wahl  zu 
gewinnen.

Wir,  die  FS20,  bedanken uns 
herzlich  bei  allen  die  dieses 
Projekt unterstützt und damit 
wieder mal gezeigt haben, was 
auch  die  kleinen  Gesten  des 
Alltags bewirken können. [PS]
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Kick it like …?! 

An der  Susanna-Eger-
Schule kann ab sofort 
in  den  Pausen  und/
oder  Freistunden  sehr 
ger n  der  neue 
Tischkicker  genutzt 
werden. Die BG211 hat 
im  Rahmen  einer  Projektwoche 
diesen  Kicker  alleine  zusammen-
gebaut. Vielen Dank dafür!

Die  Bälle  dazu  werden  über  das  Sekretariat  gegen  Pfand 
ausgegeben.

Insektenhotel fertiggestellt 

Die  Klassen  der  Berufsvorbereitung  und  des  Berufs-
grundjahres haben im Februar eine Projektwoche absolviert. 
Dabe i  wurden  unter sch ied l i che  Onl ine -  und 
Präsenzworkshops durchgeführt. Neben Online-Gaming ging 
es auch um Konflikte in der Berufswelt.  Leider musste der 
Workshop  Fankur ve  in  der  Arena  von  Red  Bu l l 
krankheitsbedingt  abgesagt  werden.  Die  Sozialpädagogen 
konnten aber spontan einspringen und mit den betroffenen 
Klassen etwas unternehmen. Die BG211 und BG212 haben am 
Donners ta g  im  Schu lgar ten  e in  Insektenhote l  
zusammengebaut  und  befüllt. 
Dieses  wird  dann  auf  der  Wiese 
einer  Verdichterstation des  Leip-
z iger  Ga s -Netzbetre iber s  
ONTRAS aufgestellt werden. 
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Susanna sucht 
Follower! 

Unter der Regie von Lernenden 
der Fachschule ist die SES nun 
auch auf Instagram aktiv. Folgt 
u n s d o rt u m s t e t s a k t u e l l 
informiert zu sein:  

https://www.instagram.com/
vollequerbreite/  

Temperatur-   
messung in der SES 

Das Energiesparteam der SES 
war auf den Fluren, Toiletten und 
in manchen Zimmern unterwegs 
und hat im Januar die Raum-
temperatur bestimmt.  In Zusam-
menarbeit mit unserem Haus-
meister wird nun geschaut, wo 
wir nachsteuern müssen und die 
Temperatur eingestellt werden 
muss. Dabei werden ff. Werte der 
Stadt Leipzig zu Grunde gelegt: 

Unterrichtsraum: 20 - 22 °C 
Flur:      12 - 15 °C 
Lehrerzimmer:  20 °C 
Turnhalle:    15 - 17 °C 
Toiletten:    15 °C 
Umkleide:    22 °C
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Schon gewusst? 

In der SES werden alte Handys, gebrauchte Briefmarken, leere Batterien, Druckerpatronen, Kulis und 
Eddings sowie Korken getrennt gesammelt und recycelt.  Wer sich beteiligen möchte, kann seinen 
Beitrag gern bei seiner Klassenlehrerin oder seinem Klassenlehrer abgeben. Die 
Umwelt freut sich und wir sagen DANKE!

Wie groß ist er denn? Der CO2-
Fußabdruck der Susanna-Eger-Schule 

Mit  Unterstützung  eines  Onlinetools  von  Greenpeace  Deutschland 
konnten wir  den  CO2-Fußabdruck der  Susanna-Eger-Schule  berechnen. 
Berücksicht igt  wurde  dabei  u .a .  das  Abfa l laufkommen,  der 
Kopierpapierverbrauch  und  der  Verbrauch  des  Handtuchpapiers.  

Schwierig war es Lernende für die Teilnahme an 
der  Befragung  zur  persönlichen  Anreise  zu 
bewegen.  Hier  konnte  nur  eine  qualitative 
Schätzung  auf  Grundlage  von  circa  300 
Teilnehmenden  erfolgen.  Rechnet  man  alles 
zusammen so ergibt sich ein Abdruck von rund 
600 t CO2 für die gesamte Einrichtung und ein 
Anteil  pro  Kopf  von  circa  0,46  t  CO2.  Weitere  Zahlen  findet  ihr  am 
Aushang im Haus B. 

Ist  dies jetzt viel  oder nicht? Zum Vergleich hier der Durchschnittswert 
eines Bürgers in Deutschland. Dieser liegt derzeit bei 11,2 t CO2 pro Kopf. 
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Unsere Schulbibliothek 

In der Bibliothek (A 016 im UG Haus A) arbeitet seit kurzem Herr Uwe Dzialas. Er betreut unsere 
große  Sammlung  an  Fachbüchern  rund  um  die  Themen  Gastronomie  und  Kochen, 
Bäckereihandwerk und vielem mehr. Neu ist hier die BNE*-Ecke. Angeschafft wurden Bücher rund 
um das Thema Nachhaltigkeit. 

Unsere Bibliothek hat jeden Tag zwischen 09:00 und 14:00 Uhr für alle Interessierten geöffnet. Die 
Ausleihe ist kostenfrei. Bücher können immer bis zum nächsten Turnus ausgeliehen werden.

* BNE - Bildung für Nachhaltige Entwicklung

Verbrauch im Schuljahr: 

150.000  
Blatt Kopierpapier 

2240 Rollen 
Toilettenpapier 

155.100 l 
Restmüll

Obstbaumschnitt 

In den Ferien haben sich unsere Kolleginnen Frau Aurich, 
Frau  Beenen,  Frau  Habelt  und  Frau  Wildenhayn  im 
Schulgarten  getroffen  und  die  Obstbäume verschnitten. 
Auch wenn der eigentlich geplante Workshop ausgefallen 
ist, haben die Damen die Scheren in die Hand genommen 
und  losgelegt.  Prima!  Nun  wird  diese  tolle  Arbeit 
hoffentlich mit einer reichen Ernte im Herbst belohnt.
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Das  Klimaziel  liegt  bei  weniger  als  einer  Tonne  CO2.  (Q: 
Umweltbundesamt  CO2-Rechner,  Stand  2020)  An  dieser  Stelle 
kann sich jeder fragen, was er oder sie noch beitragen kann.  Auch 
das Ausschalten von Licht, wenn es nicht mehr benötigt wird, ist 
ein kleiner Anfang.

Produkte aus dem Schulgarten sehr gefragt! 

An mehreren Verkaufstagen wurden im 
Dezember Pesto, Quitten- und Kirsch-
marmelade, Selleriesalz und vieles mehr 
gegen Spende an die Schülerschaft und 
das Kollegium abgegeben. Die köstlichen 
Geschenkideen 
f a n d e n e i n e n 
guten Absatz. Die 
Einnahmen von 
insgesamt 982 € 
werden an den 
Verein Wolfsträne 
gespendet. 

Kuchenbasar 
zu Gunsten der Opfer des Krieges in der 
Ukraine 

Unter Federführung unserer Kollegin 
Frau Zuckerriedel wurde kurzfristig ein 
Kuchenbasar initiiert. Viele Kolleginnen 
und Kollegen sowie Lernende aus der 
Fachschule stel l ten schmackhafte 
Kuchen und herzhafte Muffins zur 
Verfügung. Viele nahmen das Angebot 
dankend an und rundeten kräftig auf. 
Insgesamt konnten überwältigende 
541,64 € eingenommen werden. Ein 
phänomenales Ergebnis. Vielen 
lieben Dank dafür an dieser Stelle! 
Die Einnahmen werden über die 
Aktion Deutschland hilft Nothilfe 
Ukraine den betroffenen Menschen 
zu gute kommen.
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Unsere Beratungs-
lehrerin Frau Lerch 
stellt sich vor 

Liebe Jugendliche, 
ich bin seit 1998 an dieser 
Schule als Berufsschullehrerin 
tätig. Derzeit unterrichte ich 
die Bäckereifachverkäufer in 
Deutsch und im Geräte-
gestützten Unterricht. Seit 
meinem Ausbildungsende als 
Beratungslehrerin 2008 bin 
ich an dieser Schule als solche 
tätig. 

Mein Ziel ist und war es, Sie zu 
unterstützen, zum Beispiel 
durch Zuhören , be i der 
Informationssuche oder bei 
der Kontaktaufnahme mit 
örtlichen Institutionen.  

Der Beratungslehrer unter-
steht der Schweigepflicht. 

Bitte vereinbaren Sie einen 
Termin. Sie finden mich im 
Vorbereitungszimmer A005 
hier in der Schule oder am 
besten per Mail:  

alerch@ses.lernsax.de! 

[AL] 

Die nächste 
Ausgabe 

erscheint am 
20.06.2022


