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W a s  S i e  e r w a r t e t !

DER MODULBAU
KANN NUN

GENUTZT WERDEN
 Die Jahrgangsstufen 5/6  & 7

lernen nun in den  neuen
Räumen des Modulbaus.

WIR STARTEN  IN
DAS NEUE

SCHULJAHR
2022/23 

Ein kleiner Ausblick. 

HERZLICH
WILLKOMMEN

Wir begrüßen einen neuen
Praktikanten in unserem

Schulteam.

A u s g a b e  0 9



WIR STARTEN IN DAS NEUE SCHULJAHR
2022/23 
v o n  A n t j e  A m b o s

Liebe Schulgemeinschaft,

ich hoffe, alle hatten erholsame Ferien und eine schöne, 
abwechslungsreiche Zeit. 

Nun liegt bereits die erste komplette Schulwoche im neuen Schuljahr 
hinter uns…

Ich freue mich, euch alle wieder an unserer OSD begrüßen zu können und
auf die gemeinsame Zeit im kommenden Schuljahr. Eine Zeit, die auch
wieder von vielen Ereignissen, von erfreulichen wie auch von teilweise
arbeitsreichen, geprägt sein wird.

Viele neue interessante Veränderungen wird es geben. Die Fünftklässler bis
Siebtklässler können nun endlich den neuen Modulbau in Betrieb nehmen.
Auch im Hauptgebäude wollen wir nach und nach Kernlernbereiche für die
Jahrgangsstufen 8 bis 10 schaffen.

Ich freue mich auf die weitere gemeinsame Gestaltung unserer Schule,
immer in dem Interesse, den Kindern und Jugendlichen die bestmöglichen
Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes, gesundes und
erfolgreiches Schuljahr 2022/23 sowie ein gutes Miteinander. 
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HERZLICH
WILLKOMMEN

 

IN DER
SCHULGEMEINSCHAFT

DER MARIE-CURIE-
OBERSCHULE DOHNA

v o n  K a t r i n  L u d w i g  

Herr Moritz Hänsch ist im
Schuljahr 2022/23  als
Praktikant an unserer
Oberschule Dohna. 

Er unterstützt das Team der
Jahrgangsstufe 5.

Im letzten Schuljahr hat Herr
Hänsch sein Abitur gemacht
und überlegt, Lehrer zu
werden. 

Wir freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit. 

Nimm dir Zeit

Nimm dir Zeit, um zu arbeiten, es ist der Preis des Erfolges.
Nimm dir Zeit, um nachzudenken, es ist die Quelle der Kraft.
Nimm dir Zeit, um zu spielen, es ist das Geheimnis der Jugend
Nimm dir Zeit, um zu lesen, es ist die Grundlage des Wissens.
Nimm dir Zeit, um freundlich zu sein, es ist das Tor zum Glücklichsein.
Nimm dir Zeit, um zu träumen, es ist der Weg zu den Sternen.
Nimm dir Zeit, um zu lieben, es ist die wahre Lebensfreude.
Nimm dir Zeit, um froh zu sein, es ist die Musik der Seele.
Nimm dir Zeit, um zu genießen, es ist die Belohnung deines Tuns.
Nimm dir Zeit, um zu planen, dann hast du Zeit für die übrigen neun Dinge.

                                                                                                                        Irisches Gedicht


