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Halbe-HalbePrämierung
Am 20.09 erfolgte die jährliche
Auszeichnungsveranstaltung
des städtischen Energiesparwettbewerbs. Vor der Prämierung stellten drei Schulen
ihre Maßnahmen zum Energiesparen vor. U.a. wurde von der
Lichtenberg-Schule ein eigens
komponierter Klimarap vorgestellt. Der Refrain ging gleich
ins Ohr! Danach wurde auch
die SES erneut ausgezeichnet.
Aufgrund unserer vielen
pädagogischen Maßnahmen im
Bereich BNE erhielten wir eine
Prämie von rund 1000€. Leider
musste die Veranstaltung
aufgrund des Bombenfundes
am Wilhelm-Leuschner-Platz
vorzeitig beendet werden.
Damit wir auch im kommenden
Jahr erfolgreich sind, ist eure/
Ihre Mithilfe wichtiger denn je.
Licht ausschalten, wenn es
nicht benötigt wird. Kaputte
To i l e t t e n s p ü l u n g e n o d e r
tropfende Wasserhähne
umgehend im Sekretariat melden. Die erzielte Prämie wird
auch zugunsten der Lernenden
eingesetzt: z.B. wurden der
Tischkicker auf unserem Hof
und die Sanierung der
Außenmöbel von diesem Geld
finanziert. Danke sagen die
SES und die Umwelt!

Susanna-Eger-Schule

Liebe Kollegen und Kolleginnen, Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen der „Susanna“,

zum Schuljahresbeginn werden in a!en Schulen
Sachsens Praktika durch Studenten und Studentinnen
absolviert.
Herzlichen Dank an a!e Klassen und betreuenden
Fachlehrer:innen, die dem zukün"igen Lehrer:innennachwuchs Freude, Kra" und Zuversicht verliehen
haben.
Ihre Monika Barz
- Schulleiterin -
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Den Schatz gehoben
Am 21.09.22 traf sich die Klasse
BG22 mit Christine Rietzke vom
Fr a u e n k u l t u r e .V. z u e i n e r
besonderen Schatzsuche in der
Innenstadt. Es wurden verschiedene Epochen der Leipziger
Geschichte angerissen und anhand enthaltener Zahlen Koordinaten für die nächste Station
ermittelt. Auf dem Weg von
Station zu Station waren einige
GPS-Geräte wohl nur bedingt
dem Nutzenden zugeneigt und
so verirrte sich so manche
Kleingruppe für einen Moment.
Am Ende waren wir jedoch
wieder alle zusammen und
konnten gemeinsam den Schatz
des Miteinanders, des Füreinanders und des gemeinsamen
Handelns heben.

8. November 2022

Der neue Fremdsprachenassistent stellt
sich vor
Hallo Susanna Eger Schule!
Ich heiße Matt, und ich bin
der neue Fremdspracheassistent. Ich komme
ursprunglich aus Chicago,
Illinois (Chicago Pizza ist der
beste Pizza), aber ich war für
vier Jahren an der Universität in Tacoma, Washington, in der Nähe von Seattle. Ich freue mich sehr viel darauf, ein
Teil ihrer Schule sein! An der Uni studierte ich Geschichte,
Deutsch und Spanisch, ich sang
in einer a capella Gruppe, und
arbeitete als Koch. Ich spiele
Musik, lese, reise, koche,
wandere, und lerne Sprachen
gerne. Diese letzte Sommer
arbeitete ich für ein Paar
Wochen bei einem Bauernhof
in Bosnien, bevor ich nach
Leipzig umzog. Ich freue mich
darauf, Leipzig zu erforschen,
und meine Erfahrung als ein
nativ Englischsprecher zu
teilen. Falls Sie mich im
Korrider sehen, zögern Sie
nicht, hallo zu sagen! [Matt]

Ihre/eure
Artikel sind gefragt!

Nach 50 Jahren zu
Besuch an der Hotelfachschule Leipzig

Wer möchte uns bei der
Gestaltung des Newsletters
unterstützen? Interessante Artikel
über Ereignisse und Themen
rund um die SES sind immer gern
gesehen!

Am 01.09.2022 waren 14 ehemalige Fachschüler:innen der
Klasse D1 72 zu Besuch an ihrer/unserer Bildungsstätte.
Gemeinsam mit Frau Barz haben sich die Schüler:innen
(heute Rentner:innen) über
das aktuelle Bildungsangebot informiert und über
die
Ausbildungsmöglichkeiten gestaunt.
Schnell waren 2 Stunden mit
erzählten Anekdoten vorbei.
[MB]

Melden Sie sich /meldet euch
bitte bei Herrn Lehmann unter:
rlehmann@ses.lernsax.de

Susanna-Eger-Schule
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Die Faire Woche 2022 im Rückblick
Unter dem Motto „Fair steht dir“ stand die diesjährige Faire Woche. Die SES hat sich in vielen Klassen im
Ethik- und Gemeinschaftskundeunterricht diesem Thema gewidmet. Die Lernenden waren aufgefordert
ihre persönliche Meinung über „Mode“ als solche einmal kundzutun. Interessierte Leser haben noch bis
zum Ende des zweiten Turnus Gelegenheit sich diese vielfältigen Meinungen im Glasgang durchzulesen.
Diskutiert wurde auch die Frage, ob Fairtrade nun die Lösung für den Baumwollanbau ist. Die BG22 hat
sich darüber hinaus unter der Überschrift „Kleider machen Leute - Leute machen Kleider“ zusätzlichen
Aspekten gewidmet und auch versucht Lösungen zu finden. So entstand u.a. unter der Treppe von Haus B
vor der Cafeteria ein Tauschregal für die Bücher der Lernenden der SES und natürlich auch für unsere
Gäste aus dem BSZ 7. Es wurde fleißig lackiert, gebohrt und gehämmert. Das Tauschregal kann sich sehen
lassen! In dem großen Schrank nebenan kann sehr gern Oberbekleidung getauscht werden! Wir bitten alle
sich an die aushängenden Regeln und an Ordnung im Schrank zu halten!
Wer noch mehr tun möchte, kann sich an einer der
aushängenden Challenges ausprobieren!

SAENA-Workshop
Die BG22 bekam am 05.10.22 Besuch von Dr.
Wolf, dem Leiter des Umweltinformationszentrums (UIZ) in Leipzig. Im Gepäck hatte er viele
Informationen über den ökologischen
Fußabdruck, virtuelles Wasser und den CO2Fußabdruck. In einer Gruppenarbeitsphase
wurde dann versucht einen Zusammenhang
zwischen Klima, Ernährungsverhalten, der
eigenen Wohnung und dem Mobilitätsverhalten
herzustellen. Übermannt von der Komplexität der
globalen Zusammenhänge kamen zumindest ein
paar Lernende zum Nachdenken.

Susanna-Eger-Schule

Unsere Nutzerregeln
1. Das Tauschregal ist kein Entsorgungsplatz:
Nicht erlaubt sind Bücher mit diskriminierenden,
rassistischen und sexistischen Inhalten. Stark
zerlesene, dreckige oder unvollständige Bücher
dürfen nicht abgestellt werden.
2. Kleidung:
Nur Oberbekleidung darf getauscht werden.
Keine Unterwäsche, keine verschlissenen Kleidungsstücke, keine Schuhe. Die Tauschartikel
müssen sauber und gebrauchsfähig sein. Müll
gehört auch bei uns in die Tonne!
3. Sonstiges:
Es dürfen keine Lebensmittel und andere Dinge,
wie Dekoartikel, als unter Punkt 1. & 2. genannt
getauscht werden. Es kann nur getauscht
werden, was in das Regal passt. Dinge, die
3
davor liegen, werden entsorgt.
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Stadtradeln 2022

Aktuelle Verbrauchszahlen der SES

Auch in diesem Jahr wurde
wieder in die Pedale getreten
und Kilometer durch das derzeit
11-köpfige Team „Susanna-EgerSchule“ gesammelt. Immerhin
2516 km kamen so insgesamt
zusammen. Wir bleiben auch
2023 am Ball!
Insgesamt sind:
•
16.269 Leipziger:innen in
725 Teams
•
gemeinsam 2.431.767
Kilometer geradelt.
•
Leipzig liegt damit
auf Platz 6 von 2.557
teilnehmenden Städten.
•
374
To n n e n
CO2* konnten vermieden
•
und etwa 384.000 €
Spritkosten* eingespart
werden.

An der SES sind wieder viele Lernende unterwegs und die
Verbräuche sind besonders im Bereich Wärme kräftig gestiegen.
Toll ist, dass im September weniger Wasser als im Vorjahr
verbraucht wurde.

(*wenn die gleiche Strecke mit dem

Auto zurückgelegt worden wäre)

Übrigens: Um das Radfahren
weiter zu fördern, gibt es demnächst an der SES eine Fahrradreparaturstation mit
Luftpumpe und allerlei
Werkzeug, damit der Drahtesel
im Bedarfsfall schnell wieder flott
gemacht ist. Danke an die
beiden Hausmeister von unseren
Berufsschulen, die das Ganze
aufbauen werden!

Susanna-Eger-Schule

Reisen bildet, auch Lehrer*innen!
Wie jedes Jahr in den Sommerferien ging auch im August 2022
eine Gruppe eurer Lehrer*innen auf Tour, um bei Betriebsführungen im Hotel- und Gaststättengewerbe neue und aktuelle
Kenntnisse zu erwerben. So machten wir im Salzatal Halt beim
Hopfenbauern, der uns mit Begeisterung viel zu Anbau, FlavourZüchtungen und Vermarktungsstrategien erzählte. Bei der
Agrargenossenschaft Hedersleben wurde sehr klar, wie wichtig
betriebswirtschaftliches Rechnen ist, wenn ein Mähdrescher schon
250 000 € kostet und nur für circa 4 Wochen im Sommer zum
Einsatz kommt. Im Ritz-Carlton Hotel in der Autostadt Wolfsburg
stand die Firmenphilosophie im Mittelpunkt: wie kreiert jede/r
einzelne Mitarbeiter/in für Gäste und für andere Mitarbeiter*innen
WOW-Effekte? Bei HEIMBS Kaffeerösterei in Braunschweig
erfuhren wir alles über Produktbezug, Röstverfahren und
Qualitätsmanagement. Durch Braunschweig führte uns der
Mummebraumeister der Hansezeit und
überzeugte uns von der Wichtigkeit
dieses Getränks, das so manche Schlacht
gewinnen ließ. Zum Abschluss der 3-TageTour informierten wir uns am ehemaligen
innerdeutschen Grenzübergang
Marienborn auf der Autobahn A2 über
die Abläufe der Aus- und Einreise in die
DDR. Gestockter Atem und Gänsehautschauer begleiteten den geführten
Rundgang. Voll Input starteten wir dann
ins neue Schuljahr, in dem bestimmt die
eine oder andere neue Erkenntnis an
euch weitergegeben wird. [DB]
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Eine neue Kollegin an Bord
Frau Pfeifer [UP] unterstützt seit dem Beginn des Schuljahres
22/23 das Kollegium mit ihrer Arbeit im Bereich VKA. Sie
stellt sich hier den Fragen von Susannas Brief [SB].
[SB] „Herzlich Willkommen! Die ersten Schulwochen sind
geschaﬀt. Fühlen Sie sich mittlerweile angekommen in der
Susanna-Eger-Schule?“
[UP] „Vielen Dank für das herzliche Willkommen. Angekommen bin ich und der Start lief auch
entspannter, als ich erwartet habe. Manchmal holpert es noch bei der räumlichen Orientierung,
solange ich aber das Klassenzimmer finde, ist alles schick.“
[SB] „Vorher waren Sie an einer Schule in Torgau. Was fehlt Ihnen aus Torgau besonders?“
[UP] „Nun ja, ein Spaziergang an der Elbe in Torgau ist schon sehr schön. Auch das Torgauer Schloss
Hartenfels ist einen Besuch wert. Und die Landesgartenschau hatte natürlich Anziehungskraft für alle
Pflanzen- und Blumenliebhaber.“
[SB] „Pizza oder Pasta? Für was würden Sie sich entscheiden?“
[UP] „Ich mag Saucen und guten Parmesan – also ganz klar Pasta.“

Besuch Herr Berger
Am 19.09.2022 war je eine Delegation von Bildungsexperten aus Graz, Nizza und Leipzig, geleitet vom
Präsidenten des Landesamtes für Schule und Bildung, Herrn Berger in unserer Schule zu Gast. Bei
einem stimmungsvollen Mittagsmenü erörterten alle Vertreter:innen eine mögliche Aufnahme von
Schüler- und Lehreraustausch im neuen Erasmus-Programm. Ein herzliches Dankeschön an die
Schüler:innen und Kolleg:innen im Turnus B für die tolle Vor- und Nachbereitung. [MB]

Susanna-Eger-Schule
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