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Lessing-Gymnasium Döbeln 
 

Straße des Friedens 9     04720 Döbeln     03431 578311 
 
 
Gesundheitsaudit für Schulen – Qualitätsbericht 
 
Das Lessing-Gymnasium Döbeln ist eine lebendige, offene Schule mit großer Tradition die 
sich den Forderungen unserer modernen Gesellschaft stellt. Dabei ist es unser Bestreben, 
mit großer Ernsthaftigkeit zu lernen, respektvoll miteinander umzugehen und 
verantwortungsbewusst zu arbeiten und zu leben.  
Unsere Schule besteht seit dem Jahre 1869 und befindet sich im Zentrum der Stadt 
Döbeln. Gute Vorraussetzungen für niveauvollen Unterricht und vielfältige Kontakte 
werden in den drei Schulgebäuden (Hauptgebäude, naturwissenschaftlicher 
Ergänzungsbau, „Kunst-Gebäude“) sowie einer neuen Sporthalle und der Mensa geboten.  
Im Schuljahr 2007/ 2008 unterrichten 70 Lehrkräfte etwa 750 Schüler und Schülerinnen. 
 
Das Lessing-Gymnasium gehört zu den in Sachsen ausgewählten Profilierungsschulen 
und führt bereits ab 2004 die neuen Profilfächer ab Klasse 8 ein. Zur Wahl stehen hier das 
gesellschaftswissenschaftliche, das naturwissenschaftliche und das sprachliche Profil, 
welches wiederum wahlweise – gebunden an Mindestteilnehmerzahlen – Englisch, 
Französisch, Russisch und Latein anbietet. 
Wir sind besonders stolz auf unsere Schulpartnerschaften und die enge, freundschaftliche 
Zusammenarbeit mit dem „Geschwister Scholl“-Gymnasium in Unna (NRW), mit der 
„Seattle Preparatory School“ in Seattle (USA) seit nunmehr dreizehn Jahren, mit dem 
Gymnasium Nr. 1543 in Moskau (Russland) und der Sacré-Coeur in Evron (Frankreich). 
Dieser Austausch ist nicht nur sprachlichem Gebiet sehr gewinnbringend, er erlaubt uns 
auch wichtige Einblicke über den eigenen kulturellen und gesellschaftlichen Bereich 
hinaus.  
 
Den Schülern unseres Gymnasiums stehen ebenso vielfältige Freizeitbeschäftigungen und 
Arbeitsgemeinschaften zur Auswahl: Sie können sich in einer Theater-AG ausprobieren. In 
diesem Jahr wird z. B. die Inszenierung „Komödie im Dunkeln“ einstudiert. Unsere Chöre, 
der Kinderchor wie auch der Jugendchor treffen sich regelmäßig und bereiten ihre 
erfolgreichen, stets stürmisch gefeierten Auftritte vor. 
Auch im sportlichen Bereich gibt es im Volleyball, Basketball, Hallenfußball, Leichtathletik, 
Unihochey und Turnen eine rege AG-Beteiligung. Des Weiteren ziehen AGs wie „Physik 
für Anfänger“, „Mathematik-Olympiade“, „Russisch für Anfänger“, „Russisch-Zertifikat 
TRKI“, „Französisch-Zertifikat DELF“, „Astronomie“, „Junge Aquarianer“, „Terrarium“, 
„Politik-AG“ und die VideoAG „VIMEDIA“ die Schüler in ihren Bann. 
Das Gymnasium ist nach unserem Verständnis sowohl ein Ort, an dem vertiefte 
allgemeine Bildung vermittelt wird als auch eine Stätte, die die Persönlichkeit des 
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einzelnen Kindes bzw. Jugendlichen fördert, die zu gegenseitiger Achtung, zu 
Selbstbewusstsein und zu kameradschaftlichem Miteinander erzieht. 
Deshalb sehen wir den Schüler als Ganzes und arbeiten an einem ganzheitlichen 
Gesundheitskonzept, zu dem Projekte wie „Gesunde Ernährung“, „Stressbewältigung“ und 
vor allem „Rauchfreie Schule“ gehören. 
 
Seit Beginn dieses Schuljahres kontrollieren Schüler und Lehrer des Lessing-Gymnasiums 
gemeinsam, dass es keine Raucher an unserer Schule gibt und jüngeren Schülern bleibt  
die Ansicht einer „Raucher-Ecke“ erspart. Über diesen Fortschritt sind wir ebenso froh wie 
über den Erfolg, den unser diesjähriger Triathlon-Lauf erneut darstellt. Die Rekordsumme 
von 10.128,- Euro erliefen die Teilnehmer insgesamt und können so mit dieser Spende 
kranken Kindern aktiv helfen.  
 
In diesem Sinne werden wir unsere Arbeit gemeinsam fortsetzen. Wir wollen zusammen 
für eine gesunde Schule arbeiten, die für alle ein Ort des Wohlfühlens, der Geborgenheit 
und des Weiterkommens in den verschiedenen Bereichen ist.  
 
Stand: Juli 2006 


