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Elternbrief zur Namensgebung und 50-Jahrfeier unserer Schule
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass unsere Schule nun den Namen
„von Carlowitz Realschule plus“ trägt. Die schulischen Gremien haben sich mit großer Mehrheit für
diesen Namen ausgesprochen, auch der Kreistag und die zuständige Aufsichtsbehörde ADD haben
zugestimmt.

Von Carlowitz – wer war das eigentlich? Warum hat man die Schule nach ihm benannt? Und: Was
können wir heute noch von ihm lernen?
Hans Carl von Carlowitz wurde am 14.12.1645 bei Chemnitz geboren und starb am 03.03.1714 in
Freiberg. Er gilt als der Begründer des Prinzips der Nachhaltigkeit.
Hans Carl von Carlowitz entstammte einer sächsischen Adelsfamilie, die seit Generationen im
Forstwesen tätig war. Auf Studienreisen quer durch Europa gewann er die Erkenntnis, dass der zur
damaligen Zeit wichtigste Rohstoff „Holz“ zunehmend knapper wurde. Wieder in
der Heimat, unterstützte er seinen Vater bei Grenzvermessungen. Als VizeBerghauptmann erlebte Hans Carl von Carlowitz, wie niederschlagsarme
Sommer, Schädlingsbefall und schwere Stürme dem heimatlichen Wald stark
zusetzten. Noch erheblicher trug jedoch der gleichzeitige massive Raubbau am
Wald für den Bergbau zur deutlichen Reduzierung der Waldflächen bei. Hans Carl
von Carlowitz erkannte nicht nur das Problem der drohenden Holzverknappung,
sondern ersann auch eine Lösung, um diesem zu begegnen. So formulierte er
1713 in seinem Lehrwerk "Sylvicultura oeconomica" erstmals, dass immer nur so
viel Holz geschlagen werden sollte, wie durch planmäßige Aufforstung wieder
nachwachsen kann. Mit seinem Werk schuf von Carlowitz nicht nur die Basis für
die heutige Forstwirtschaft in Deutschland. Sein Ansatz des nachhaltigen Handelns hat sich seit Mitte
des 20. Jahrhunderts allmählich vom forstwirtschaftlichen Hintergrund gelöst und ist zu einem
gesellschaftlichen Leitbild geworden.
Schule von heute hat nicht nur die Aufgabe Wissen zu vermitteln, sondern auch aus Jugendlichen
verantwortungsbewusste Menschen zu bilden. Hier kann und soll uns „von Carlowitz“ Vorbild sein:
Sein Denken wurde durch das Streben nach Erkenntnisgewinn bestimmt in seinem Handeln sah er
sich dem Gemeinwohl – auch künftiger Generationen – verpflichtet.

Wichtige Termine:
Gemeinsam mit unseren Schülerinnen und Schülern wollen wir nun diese Namensänderung am
Donnerstag, den 18.04.2019 von 12.00 bis 13.30 Uhr feiern. Geplant ist ein kleiner Festakt, bei dem wir
einen Baum pflanzen und eine Zeitkapsel versenken werden. Mit freundlicher Unterstützung des
Fördervereines wird es zum Abschluss noch eine Überraschung für unsere Schülerinnen und
Schüler geben.
Gefeiert wird in diesem Jahr nicht nur der neue Name, sondern auch das 50-jährige Bestehen
unserer Schule. Auch hier dürfen Sie sich zwei Termine vormerken:
Am Donnerstag, den 16.05.2019 findet der offizielle Festakt mit geladenen Gästen statt, Die
Schülervertretung (SV) der von Carlowitz Realschule plus vertritt die Schülerschaft. An diesem Tag
endet der Unterricht für alle anderen Kinder bereits nach der 4. Stunde, um 11.40 Uhr. Da nicht alle
Buslinien zu dieser Zeit fahren, bitten wir Sie Fahrgemeinschaften zu bilden.
Am Samstag, den 18.05.2019 feiern wir von 10.00 -15.00 Uhr das 50-jährige Bestehen der Schule mit
allen Kindern. Auch Sie sind herzlich hierzu eingeladen.
Eine eventuelle Nichtteilnahme Ihres Kindes muss entschuldigt bzw. beantragt und genehmigt
werden und zählt als Fehltag. Ihre Kinder erhalten einen Ausgleichstag: Am Freitag, den 21.06.2019
findet kein Unterricht statt.
Die Abgangsklassen erhalten ihre Zeugnisse daher bereits am 19.06.2019.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Guth, Schulleiterin

Thorsten Schwan, stellvertretender Schulleiter

