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Europa-Tag an der SES
Rund um den 23.05.22 fand an der
SES das Thema „Die EU und DU“
besondere Aufmerksamkeit. Im
Rahmen des Europata ges
beschäftigten sich mehrere Klassen
vertieft mit der Funktionsweise des
EU-Parlaments, den Vor- und
Nach-teilen dieser Gemeinschaft
oder den Symbolen der EU. Auch
d e r Au s t a u s c h m i t d e r E U Parlamentarierin Anna Cavazzini
mittels Videointerview war Teil des
Pr o g r a m m s . D a r ü b e r h i n a u s
besuchte Staatssekretär Kühner am
31.05 zwei Klassen im GK-Unterricht und tauschte sich intensiv mit
den Lernenden über Europa und
andere Themen aus. In der zweiten
Runde stand der kulinarische
Genuss im Vordergr und: Frau
We i n r i c h
und
Lernende
der
HO20B führten
durch
eine
schmackhafte Verko s t u n g e u r o p ä ischer Käse. Wer
sich über die EU
informieren möchte, dem
empfehlen wir den neu gestalteten
Schaukasten
im
Erdgeschoss vom Haus
A. Dort findet ihr ein
paar allgemeine Information sowie ein paar
Funfacts über die EU.

Susanna-Eger-Schule

Liebe Kolleg*innen, Mitarbeiter*innen und
Schüler*innen der „Susanna“,

a!en Abgängern der Schule wünsche ich einen
guten und reibungslosen Start in das Berufsleben.
Und uns, die wir an der SES weiterarbeiten,
lernen und lehren, erholsame Ferien- und
Urlaubstage.
Ihre Monika Barz
- Schulleiterin -

1

Ausgabe 03/2022

20.06.2022

KKT - It´s all about the show
Am 29. April 2022 war es soweit: die
Fachschüler:innen haben ihre
Abschlussveranstaltung im Lernfeld 12
durchgeführt: den Kulinarisch-Kreativen-Tag,
kurz KKT. Anlässlich des internationalen
Welttanztages entschied sich die FS 20 für das
Motto „It’s all about the show“. Sie begeisterten
die geladenen Gäste mit Show-Acts wie der
Break-Dance-Gruppe „L.E. Alive“, der Indie-RockBand „Blue Side Park“ und einem Turniertanzpaar
der Tanzschule Oliver & Tina. Die Lehrrestaurants
wurden mit den Farben weiß, gold und grün
d e k o r i e r t , d i e Ta f e l n m i t t a n z e n d e n
Gliederpuppen bestückt und die Menükarten im
abgestimmten Design
gedruckt. Passend zur
Dekoration
und
Unterhaltung kreierte die
Küche ein 5-Gänge-Menü,
welches eine kulinarische
Weltreise widerspiegelte.
Vom gebeizten Gin-Lachs
in der Vorspeise über geschmorte Schweinebäckchen im Hauptgang bis
zum „end of the great show“-Dessert: dem falschen Apfel aus
Apfelragout, weißem Schokoladenmousse und einer rot leuchtenden
Mirror Glace. Das Service-Team sowie die beiden Moderator:innen
sorgten für einen rundum gelungenen Abend, indem sie den Gästen
jeden Wunsch von den Augen abgelesen haben. Mit Charme, Eleganz und einer großen
Portion Humor präsentierten sich die angehenden Betriebswirt:innen von ihrer allerbesten
Seite. Mit großer Unterstützung der Fachlehrer O. Schütze und T. Steschulat wurden die
Restaurants am Ende des Abends wieder in den Ursprungszustand zurückgebaut und alle
Beteiligten erreichten pünktlich um Mitternacht
glücklich und zufrieden den Feierabend. [PM]

Susanna-Eger-Schule
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Auf der Zielgeraden zum Betriebswirt
Am 12. und 13. Mai war es wieder soweit.
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse FS 20 haben ihre
Facharbeiten präsentiert. Im Oktober letzten Jahres wählte jeder
S c h ü l e r d a z u e n t we d e r e i n s e l b s t f o r m u l i e r te s o d e r e i n
vorgeschlagenes Thema der Fachlehrer aus einem Themenkatalog
für seine etwa 20-seitige Facharbeit.
Nach mehreren Konsultationen in
den darauﬀolgenden Monaten beim
E r s t- u n d Z we i t b e we r te r s o w i e
zahlreichen Stunden Recherchearbeit
mussten
die
schriftlichen
Facharbeiten dann schließlich zur
Bewertung Ende März abgegeben werden. Der erste Teil war damit für
die Schüler schon mal geschaﬀt. Knapp sieben Wochen später folgte
noch der zweite und letzte Teil, das 30-minütige Fachgespräch. Vor
dem jeweiligen Erst- und Zweitbewerter wurden die Ergebnisse der
Facharbeit präsentiert. Auch diese Teilleistung wurde bewertet
(einfach gewichtet) und bildet
zusammen mit der Note für die
schriftliche Arbeit (zweifach
gewichtet) eine Gesamtnote, die
auf dem Abschlusszeugnis der
dann „staatlich geprüften
Betriebswirte für Hotel- und
Gaststättengewerbe“ mit dem
gewählten Thema auch separat
ausgewiesen wird. [HZ]

Stadtradeln 2022
Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Susanna-Eger-Team. Radelt gemeinsam mit uns im „SusannaEger-Team“ und sammelt Kilometer für Leipzig! Das Stadtradelteam ist über den linken QR-Code
erreichbar. Die Erfassung und Verwaltung der Fahrradkilometer erfolgt problemlos über die App. Dazu
einfach einen der beiden anderen QR-Codes scannen. Übrigens können besondere Fahrleistungen durch
eure Sportlehrer honoriert werden! Fragt sie einfach mal!

Link zum SES-Team
Susanna-Eger-Schule

Android-App

iOS-App
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Spendenübergabe an
Wolfsträne e.V.
Auch wenn der
Ve r e i n
nur
schwer
zu
finden war, ist
seine Aufgabe
sehr wichtig.
Es geht um die
T r a u e r begleitung von
Kindern und
Ju g e n d l i c h e n , we n n s i e j e manden verloren haben. Bereits
mehr als 600 Menschen haben
den Dienst dieses Vereins in
A n s p r u c h g e n o m m e n . Wi r
konnten einen Scheck mit über
1.000 € überreichen. Die
Mitarbeiter*innen freuten sich
sehr, denn der Verein wird nur
über Spenden finanziert. Man
k a n n s i c h z u r Tr a u e r i n 3
verschiedene Gruppenräume
zurückziehen: Nacht der 1000
Träume, Haus am See und
Wa l d s p a z i e r g a n g .
Die
allgemeine Atmosphäre und
Raumgestaltung war sehr
liebevoll, einladend und kreativ.
Man fühlte sich sogleich sehr
geborgen.
Der
Ve r e i n
organisiert neben der Therapie
auch
Au s f l ü g e
und
Hausbesuche. Es gibt
fünf Festangestellte
und darüber hinaus
arbeiten in dem Verein
viele Freiwillige mit,
die
sehr
viel
Unterstützung leisten.
Über unsere Spende
hat sich der Verein
sehr gefreut! Vielen
Dank
an
alle
Unterstützer*innen
dieser Aktion! [BG212]
Susanna-Eger-Schule
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BÄ20B - Schmackhaftes
Plunderprojekt
Am 01. und 10.06 hat sich die Klasse BÄ20B in der Mittagspause für
die Versorgung an der SES kreative und leckere Plundergebäcke
ausgedacht. Die süßen und herzhaften Gebäcke gingen schnell über
den Tresen und waren noch schneller verzehrt! Einfach lecker!

Sonderpreis BNE des Sächsischen Schulpreises
Die Susanna-Eger-Schule wurde am 23.05.22
zusammen mit einer weiteren Schule mit dem
Sonderpreis für Bildung für nachhaltige Entwicklung
[BNE] ausgezeichnet. Dem Einreichen der
Bewerbung folgte ein ganztägiger Besuch einer
zweiköpfigen Jury, die sich allerlei nachhaltige
Projekte und Unterrichtsinhalte vorstellen ließ. Auch
ein Rundgang über das gesamte Schulgelände war
dabei. Am Ende hat sich die Mühe gelohnt und die
SES hat gewonnen! Zusammen mit der Auszeichnung
erhält die SES ein Preisgeld von 1.000€. Überreicht
wurde diese Ehrung persönlich von Kultusminister
Piwarz im Rahmen einer Festveranstaltung in
Dresden. Vielen Dank für die Mühe an alle
Beteiligten in der Schülerschaft und im Kollegium!

Neues aus dem Schulgarten
Viele fleißige Hände sorgten dafür, dass die
neuen Kräuter, Salate, Chilis und Tomatenpflanzen im Gewächshaus eingepflanzt
werden konnten und nun kräftig anwachsen.
Als neue Herausforderung für unseren grünen
Daumen probieren wir dieses Jahr aus, eine
Aubergine zur Reife zu führen!

Personalversammlung
Der ÖPR der SES hatte am 08.06.2022
zur jährlichen Personalversammlung
geladen. Vertreter*innen der GEW und
des SLV stellten sich den Fragen des
Kollegiums. Die Vorsitzende des ÖPR,
Fr a u Wi l d e n h a y n , l e g t e e i n e n
Rechenschaftsbericht ab und führte
durch die Veranstaltung. Im Anschluss
wurde in lockerer Runde noch ein
kleines Sommerfest gefeiert.
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Förderverein
Susanna-Eger-Schule
Unser Förderverein
- fördert Bildungsprojekte,
- unterstützt bei der Anschaffung
von Lehrmittel, u.v.m.
Dies gelingt allerdings nur mit genügend
Mitgliedern! Werde deshalb Unterstützer*in
unserer Schule. Informationen dazu auf der
Homepage (QR-Code) oder bei Frau Barthel
im Sekretariat. Der jährliche Mitgliedsbeitrag
ist steuerlich absetzbar.

Bericht aus der letzten Sitzung des Fördervereins am 28.04.2022
Neben der Entlastung des Vorstandes und der Rechnungsprüfungskommission
wurde der Tätigkeitsbericht des Fördervereins verlesen und diskutiert. Herr Dr.
Kausch, Mitglied des Fördervereins, brachte einen Antrag ein, um für mehr
Demokratie und Teilhabe im Förderverein zu sorgen. Ab der nächsten Sitzung
kann auf ein dort anwesendes Mitglied maximal noch eine weitere Stimme eines
nicht anwesenden Mitgliedes übertragen werden. D.h. mehr Mitglieder müssen
in Präsenz anwesend sein, um ihre Stimme wahrnehmen zu können und den
Verein in seinem Handeln zu legitimieren.
Der Antrag wurde von den
anwesenden Mitgliedern einstimmig angenommen. Ein Anreiz zur Teilnahme
könnte übrigens das hervorragende Essen sein, das im Anschluss an die Sitzung
gereicht wird.

Susanna-Eger-Schule
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Let´s talk about
FAST FASHION
Sicherlich hat der ein
oder andere schon mal
eine Klamotte gekauft,
die seitdem im Schrank
darauf wartet einmal
von euch getragen zu
werden. Fast Fashion,
d i e a u s b e u te r i s c h e n
Arbeitsbedingungen und
die Auswirkungen auf die
Umwelt, vor allem in Ländern
des Globalen Südens, sind
Thema der diesjährigen
Fairen Woche vom 16. bis
3 0. 0 9 . 2 2 . Au c h d i e S E S
beteiligt sich vor allem im
Ethik- und GK-Unterricht.
We r s c h o n m a l s c h a u e n
möchte, kann sich im zweiten
Obergeschoss im Haus A
d a r ü b e r i m Fa i r t r a d e Schaukasten informieren.
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It’s time to say goodbye
Unsere Fremdsprachenassistentin Mary
Filiatrault aus Alabama, USA, kehrt leider
Ende Juni zurück in ihre Heimat. Alle
Klassen, in denen sie war, sowie die
Englischlehrer und -lehrerinnen bedanken
sich bei ihr für ihre tolle Arbeit und
wünschen eine gute Reise nach Hause. Wir
werden sie vermissen!
Anbei ein Abschiedsgruß von Mary:
He!o everybody!
As my time at your school is coming to an end, I want to send you a! the best
wishes during your academic and professional journeys. Like a good recipe,
my year here has been fu! of sweet students, warm co!eagues, and much
learning and laughter. Having never been to Leipzig before, I didn’t know
what to expect $om this beautiful city, but a#er close to a year here, I can
say it is now one of my favorite places. While I wish I could’ve gotten to
know you a! better, I’m so appreciative for the time I’ve had to speak with
each of you about your lives, thoughts, and cultures. Thank you a! for a
wonderful experience and have a great summer!
Liebe Grüße, Mary

Verkehrstag an der SES

„Fast Fashion is like Fast Food.
A#er the sugar rush it just leaves
a bad taste in your mouth.“
- Livia Firth -

Für alle Klassen der Berufsvorbereitung und mehrere
Klassen der Berufsschule
konnte am 08.06.22 ein
interaktiver Tag rund um das
Thema Verkehrssicherheit
durchgeführt werden. Organisiert von Frau Fuchs
besuchte uns die Deutsche Verkehrswacht mit vielen
interessanten Stationen wie z.B. einer Überschlagsimulation,
einem Parcours unter Drogeneinfluss sowie einer Übung zum
Toten Winkel. Die Lernenden waren mit Eifer dabei und wollten
vieles ausprobieren.
Die nächste Ausgabe erscheint im Schuljahr 22/23. Bis
dahin wünscht „Susannas Brief" allen eine sonnige und
erholsame Sommerzeit!

Susanna-Eger-Schule
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