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Die ersten Jahre im ersten eigenen Schulgebäude  

Von allen sehnsüchtig erwartet: Der Unterricht in den eigenen vier Wänden kann am 03. 
September 2012 für die ersten beiden Klassen sowie die Lehrerschaft des Freien Gymnasiums 
beginnen. Im zweiten Schuljahr (und im ersten im eigenen Gebäude) stehen viele Projekte auf 
dem Plan – sowie auch das Weiterdenken, wo es mit der Schule noch hingehen soll. 
 
 

 

Die letzten Vorbereitungen laufen 

Während die SchülerInnen die Sommerferien mit Vorfreude auf den Einzug ins eigene Haus 
genossen, haben die Baumaßnahmen in dieser Zeit keineswegs geruht: Wände wurden gestrichen, 
Fenster geputzt, Tafeln und Möbelstücke eingeräumt – bis alles sowohl für die „frischen“ 
FünftklässlerInnen als auch die „alten Hasen“, die nun schon erste sechste Klasse des FGN, 
einzugsbereit und startklar war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der erste richtige Schultag 

So nahm Sandra Weber, ehem. Anders, die neue fünfte Klasse am ersten Schultag freudig in 
Empfang. „Ab da waren wir unsere erste eigene, richtige Schule“, berichtet sie. Neben Kennenlern-
Spielen und dem Kreieren einer „Wohlfühl-Atmosphäre“ war es den LehrerInnen in dieser Zeit 
besonders wichtig, dass die Klassen gemeinsam zusammenwachsen und sich individuell entwickeln 

„Architektur, die Transparenz ausstrahlt“ (Foto: LVZ, 03.09.2012)  
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können. „Wir hatten damals auch ein schuleigenes Hausaufgabenheft, in welchem in jeder 
Klassenleiterstunde die Ziele für die nächste Woche besprochen und eingetragen wurden.“ Mit zwei 
Klassen in einem großen Gebäude herrscht zunächst noch viel Platz: „Klar gab es etwas Gerangel mit 
den „Großen“, den Sechstklässlern“, gibt die damalige Klassenlehrerin zu. „Aber die beiden Klassen 
hatten damals ja nur sich – und das verbindet.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Feierliche Eröffnung am 07.09.2012 

Mit einer Bläserkapelle aus Nauen und einem spanischen 
Theaterstück der neuen SechstklässlerInnen des FGN wurde 
nachträglich das neue Schulgebäude am Ende der ersten offiziellen 
Schulwoche eingeweiht. Mit Dankbarkeit blickte Schulleiterin Dr. 
Kathrin Mayer dabei auf die rückliegende Zeit: „Innerhalb von nur 
zwei Jahren ist in Naunhof ein Traum wahr geworden“ (zit. n. LVZ 
vom 08./09.09.2012). Neben dem  symbolischen Durchschneiden des 

roten Bandes zur Einweihung bot 
sich den Teil-nehmerInnen im Anschluss an den Festakt auch die 
Möglichkeit, ins Gymnasium hineinzuschnuppern und sich mit dem 
Konzept der Schule sowie den hellen Räumlichkeiten vertraut zu 
machen. 

Schulstart für die neuen Fünftklässler  (Foto: LVZ, 05.09.2012)  

Die Entwicklung von der Raupe zum Schmetterling: Der Inhalt des Theaterstücks 
kann auch symbolisch für die Schulentwicklung stehen.   (Fotos: Privatarchiv Ina 
Jahn und Jens Beulich)  
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Eine Schule mit vielen Projekten 

Ob Müllsammeln, Schach-
Olympiade oder Sport-Wettkampf: 
Nicht nur heute ist die Schule für 
eine breite Vielfalt an Projekten 
bekannt. Bereits in den ersten 
Schuljahren engagierten sich die 
SchülerInnen zusammen mit ihren 
Lehrkräften bei diversesten 
Aktionen und Veranstaltungen. So 
rannten die SchülerInnen zum 
Beispiel in dem Spendenlauf der der 
„Wilderness International“-Stiftung 
im Mai Oktober 2012, um 
kanadischen Regenwald in der Größe von 36 Klassenzimmern zu erwerben. Auch wurde gleich in 
den ersten Jahren des Bestehens der Schule die traditionelle Teilnahme am städtischen Kartoffelfest 
mit spektakulären Beiträgen eingeführt. Seit 2012 wird der Naunhofer Wald alljährlich am Tag der 
Umwelt unter anderem von den SchülerInnen des Gymnasiums gereinigt. 

 

 

 

 

 

 

Gymnasiasten laufen für den Regenwald (Foto: Privatarchiv Jens Beulich)  

Auftritt zum 22. Kartoffelfest (Foto und Text: http://freies-gymnasium-naunhof.de/joomla/index.php?option=com_ 
content&view=featured&limitstart=6) 

Die fleißigen HelferInnen vom FGN zum Tag der Umwelt 2012 (Fotos: Privatarchiv Jens Beulich) 
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Handwerklich wird’s seitdem jedes Jahr für die jüngeren 
Jahrgänge an den Praxistagen im BTZ. So fanden kurz vor 
Himmelfahrt 2013 die ersten Praxistage für die SchülerInnen 
des FGN am Bildungs- und Technologiezentrum Borsdorf an. In 
kleinen Gruppen konnten sie dort die Arbeit von Stuckateuren, 
Malern und Maurern selbst erproben und ganz konkrete 
praktische Erfahrungen außerhalb der Schule sammeln. 

 

Es weihnachtet sehr 

Mit einer langen Tafel im Foyer von Haus 1 wird 
Weihnachten das erste Mal für die FGN-Familie im 
eigenen Gebäude eingeläutet. „Wir haben als 
gesamte Schule gemeinsam mit dem Personal und 
den Schülern gefrühstückt und gewichtelt“, erzählt 
Sandra Weber. Sogar ein englisches Theaterstück 
der damaligen sechsten Klasse wurde zu diesem 
Anlass aufgeführt und mit einem spanischen 
Weihnachtslied die Kinder in die Ferien 
verabschiedet. „In den Folgejahren mussten wir bei 
den wachsenden Schülerzahlen dann zum 
gemeinsamen Feiern in die Parthelandhalle 
ausweichen“, weiß die Lehrerin noch.  

Erstmalig wurde 2012 die Weihnachtszeit von den Gymnasiasten auch in der Stadtkirche Naunhof 
eingeleitet – Und wird nun fortan als Tradition zum 1. Advent weitergeführt. Auch Weihnachtsstollen 
wird in der Adventszeit für einen guten Zweck verkauft.  
    

 

 

 

„Hands on“ ist das Motto im BZT (Foto: Privatarchiv Jens Beulich) 

Voll in Weihnachtsstimmung  (Fotos: Privatarchiv Ina Jahn) 

Unterricht am letzten Schultag im Jahr? Stattdessen 
gab es Plätzchen und Kuchen, Weihnachtslieder 
erklangen im Schulhaus und rote Zipfelmützen 
huschten durch die Klassenzimmer.  
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Januar 2013: Der erste eigene „Tag der offenen Tür“ findet statt 

Bereits Anfang des Jahres 2013 wurde in einer 
Stadtratssitzung die Änderung und 
Erweiterung der Bebauung des 
Schulgeländes genehmigt und somit die 
ersten Gleise auf dem Weg zur 
Schulerweiterung gelegt. Diese Aussichten 
lassen nicht nur die Eltern und LehrerInnen, 
sondern auch die SchülerInnen 
selbstbewusster zum Naunhofer Konzept 
werden. So präsentieren diese stolz und zum 
Ende Januar 2013 ihre Schule beim ersten 
„Tag der offenen Tür“.  

Entgegen des damaligen Trends der abnehmenden Schülerzahlen in der Region lässt sich in Naunhof 
dank des Gymnasiums eine positive Gegenentwicklung verzeichnen: 

 

 

Diese 48 ersten SchülerInnen des FGN fühlen sich wohl und 
angekommen im eigenen Gebäude   (Foto: Privatarchiv Joachim 
Burchert) 

Erstmalig bei den allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Leipzig mit aufgeführt (Foto: LVZ, 29.01.2013) 


