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Vorwort
100 Jahre Lugaer Schule - ein wich-
tiges Ereignis, um auf die
Schulentwicklung zurückzublicken
und sie in dieser Zeitschrift festzu-
halten.
Der hier dargestellte Abriss erhebt

deshalb keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit und kann nur eine lük-
kenhafte Dokumentation von be-

stimmten Höhepunkten
Schulgeschichte sein.

Die Quellen dieser Darstellung sind

aus dem Dresdner Stadtarchiv, aus

Hinweisen und Erzählungen Ehema-

liger sowie aus den zum Teil vorhan-
denen Schulchroniken entnommen.

Grußwort des Präsidenten
des Sächischen Landtages,

der Herrn Erich Iltgen

Verehrte Lehrerinnen und Lehrer, sehr
geehrte ,,Ehemalige" und Gäste, Lie-
be Eltern, liebe Schülerinnen und
Schüler,

,,Schule ist doof", so seit jeher die
wohl einhellige Meinung von Schü-
lern. ,,Aber sie macht schlau", so ent-
gegnen Lehrer und Eltern gleicherma-
ßen und rückblickend auch die ehe-
maligen Schüler.

Die 90. Grundschule in Dresden Luga
macht seit 100 Jahren schlau. Zt die-
sem Jubiläum beglückwünsche ich die

90. Grund-
schule sehr
herzlich. Der
Geburtstag
ist Anlaß
zum Feiern,
Erinnerun-
gen aufzufri-
schen, über
dies und je-
nes zu plau-

dern und die Gedanken in die Zuktnft
zu richten.

Wechselhaft waren in diesen hundert
Jahren nicht nur die Geschichte der
Schule, sondem auch die Lebensläufe
der vielen Schülerinnen und Schüler.
Generationen von Lehrem mühten sich
rm Generationen von Schülern - oft
nit viel, manchmal auch mit weniger
Erfolg. Eines ist aber allen sicher ge-

Gruß an eine Hundertjährige
Eine kleine Schule am Rande der
Landeshauptstadt Dresden - die heu-

te als 90. Grundschule beliebt und
bekannt ist - feiert in diesen Tagen

Geburtstag. Auf stolze 100 Jahre
kann sie zurückschauen. Ein würdi-
ger Grund, die wechselvolle Ge-
schichte in der Erinnerung wach
werden zu lassen. Wenn die alten
Mauern sprechen könnten, würden
sie von zahlreichen Schüler-
generationen berichten, die hier das

ABC und das Einmaleins gelemt, die
viel gelacht und Spaß gehabt haben,

die aber auch Nachdenkliches erlebt
und manche Dummheit gemacht
haben.

Viele, die an diesem Ereignis betei-
ligt sind, haben einen Zeitabschnitt
in dieser Bildungsstätte - als Kind
oder Lehrer, als Erzieher oder tech-

nische Kräfte miterlebt und mitge-
staltet.
So hat unsere 90. Grundschule ihre

Funktion zu allen Zeiten- ein Stück
Lebensgeschichte vor allem der Kin-
der aus Luga, z.T. Niedersedlitz aber
auch aus Lockwitz, Nickern,
Wölkau, und Sobrigau zu schreiben,

erfüllt und will auch in den nächsten

100 Jahren diese Tradition mit gro-
ßem Engagement fortsetzen.
Die Verbundenheit mit unserer Schu-

le ist über die heutigen
S chulbezirks grenzen hinaus bekannt
und wir alle haben die schöne Ver-
pflichtung, auch den kommenden
Schülergenerationen in unserem
Haus solide Grundlagen zLt vermit-
teln, so dass die Kinder die Aufga-
ben der Zuktnft, die Anforderungen
des neuen Jahrlausends mit Freude

meistem können.

Für unsere Festtage wünsche ich al-
len Beteiligten Stunden der Besin-
nung und Erinnerung sowie recht
viel Freude. *' 

T**k J'+"t'a'sL
Renate Sucharski



100 Jahr-Zeitung Die Anfänge des Lugaer Schulwesens

meinsam : die Erinnerung an die Jahre

des Lernens in,,ihrer" Schule, die half,
die Geschicke in die eigenen Hände
zu nehmen und das Leben zu meistern.

Die Wege trennten sich im Laufe der
Zeit, Freundschaften verloren sich,
aber jeder, der es ermöglichen konn-
te. kam von Zeit zt Zeit an denOrt
zurück, der in den Kindheitserinnerun-
gen eine zentrale Bedeutung innehat.

Das die 90. Grundschule nicht,,doof'
ist. beweist die Tatsache. daß sie durch
ihr gutes Schulklima über die
Schulbezirksgrenzen hinaus bekannt
ist und zahlreiche Eltem aus angren-

zenden Wohngebieten ihre Kinder der
Obhut dieser Schule und ihrer Pädago-
gen anvertrauen wollen.

Für das gute Schulklima sorgen nicht
nur das überaus engagierte Kollegium
unter der Leitung von Frau Sucharski,
die der Schule seit 25 Jahren treu ist,
sondern auch das Umfeld, die ruhige
Lage. Der rührige Förderverein leistet
einen erheblichen Beitrag zur Verbes-

serung der Ausstattung im Gebäude

und auf dem Gelände und trägt somit
auch zur angenehmen Lematmosphäre
bei.

Ich wünsche allen Lehrerinnen und
Lehrem. allen Schülerinnen und Schü-

lern viel Wiedersehensfreude, Spaß

beim Feiern sowie Kraft und Ausdau-
er beim Lehren und Lernen.

rt,-fr^!ttuf '{illffi
I

Erich Iltgen
Präsident des Sächsischen Landtags

Um 1800 wurde der Unterricht in
verschiedenen Häusern Lugas abge-
halten. Der erste bekannte Lehrer
hieß Näke. Er unterrichtete haupt-
sächlich in Wohnungen im alten
Gommern. Von seinem Nachfolger-
Lehrer Stelzer - wissen wir. dass er
auch in Lugaer Wohnhäusern unter-
richtet hat. 1813 fand er durch russi-
sche Soldaten einen gewaltsamen
Tod.

So hatte Luga längere Zeit keinen
Lehrer. Teilweise gingen die Kinder
nach Gommern oder Klein-
zschachwitz und mussten einen
"Sechser" Schulgeld bezahlen. Vie-
le konnten dies nicht und blieben
deshalb ohne Schulunterricht.
Der nächste Lehrer hieß Horn. Er
unteffichtete bis 1819 im Gasthaus

von Großluga.

Ihm folgte Chr. Gottlieb John,der
über 20 Jahre im Gasthaus wohnte
und lehrte. Unter ihm wurde auch

das erste Schulhaus 1841 in
Großluga eingeweiht.

Die Einweihung des ersten
neuen Schulhauses

Am 26.10.1841 wurde das neue
Schulhaus in Großluga am linkssei-
tigen Ausgang des Dorfes nach
Gommern eingeweiht. Der Grund
und Boden der Schule wurde von
Herrn Gutsbesitzer Kretschmar für
50 Taler gekauft.

Zur Einweihung schenkte Frau
Mathe aus Großluga der Schule eine

Fahne mit der Jahreszahl 1841. Der

Herr Oberpfarrer Gerschner von
Dohna hielt die Weihrede.
Die 63 Schulkinder wurden festlich
bewirtet und mit verschiedenen Be-
lustigungen unterhalten. Diese neue

Schule ist ein dreifenstriges, einstök-
kiges Haus. Über der Haustür steht

-auch heute noch zu lesen *

" Für unsere Kinder -
die vereinigte Schulgemeinde

Großluga, Kleinluga,
Gommern, Wölkau und
Meuscha. 1841
Psalm 15.4

Herr zeige mir deine Wege "

Dieses neue Schulhaus bildete den
Mittelpunkt des Lebens der gesam-
ten Schulgemeinde. So fanden ab

1851 alljährlich Ende Juni
Schulfeste statt.

1877 wurde die Klasseneinteilung
in den Schulen des Bezirkes Dres-
den - Land durch den Schulrat Herrn
Dr. Hahn wesentlich verändert. Ent-
gegen der bisherigen Trennung von
Knaben und Mädchen wurden nun
gemischte Klassen eingerichtet..
Die Wochenstundenzahlen betrugen
12 - 24 Stunden. Einen breiten
Raum nahm dabei der Religionsun-
terricht ein.
So wurden z.B. in einem Schuljahr
etwa 35 Choralmelodien gelernt.

Im Jahre 1880 kamen in der Schu-

le 102 Kinder zum Unterricht. Da-
von gehörten 26 Kinder zu Großluga

, 24 Krnder zu Kleinlug a, 42 Kinder
zu Gommern und 10 Kinder zu



1889 - Eine neue Schule 100 Jahr-Zeitung

Wölkau.
Das Schulgeld betrug 0.60 RM pro
Monat. Die Schule besaß eine von
Herrn Hiller gegri"indete
Schulbibliothek mit ca. 100 Bänden.

Zur Förderung des Gesangsunter-
richtes schaffte die Schulgemeinde
1872 einHarmonium frir 50 Taler an.

1897 wurde eine weitele Schulfahne

von Alma Ida Gerber (grün - gold -
gestickt ) gestiftet.

1883 wurde auf dem Dorfplatz
Kleinluga - Am Teich - eine "Luther

- Eiche" gepflanzt. Die Inschrift auf
dem Gedenkstein lautet:

9ut[1er - 6ic$e

3m Jobre 1BB3 uon ber 6c[1ule

Erof;tugo gepflon3t.

1898 ergeht ein Beschluss des Ge-

meinderates zu Großluga zum Bau

einer neuen Lugaer Schule.

Die Grundsteinlegung erfolgte am

04. April 1899. Die Weihe der Schu-

le fand am23. Oktober 1899 mit ei-

nem Festprogramm statt. Dazu be-

gann um 10.00 Uhr vom alten Gast-

hof einen Festumzug:

Abteilung Turner
Musik
l.und 4. Klasse
Festjungfrauen
Bchör'dcn und Korporltiottert
Ehrengäste
Baumeister
Jünglinge
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2 und 3. Klasse
Männer und Frauen der Schulgemeinde

Turner

Mittags gab es um 12.30 Uhr im
Gasthof ein Festmahl mit den Frau-

en .Das Gedeck kostete 1 Mark 75

Pfennig. Nachmittags wurden Fest-
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lichkeiten für die Schulkinder im
Saal des Gasthofes organisiert.

Weitere Geschenke zur Weihe wa-
ren: 3 bunte Glasfenster für dieAula,
Fahnen-Schleife, Bücher, Kron-
leuchter. biblische Bilder sowie ver-

schiedene Büsten bekannter Persön-

lichkeiten.

Herr Bonese war der verantwortliche
Lehrer für die Schule.
Im Schulhaus wohnten 2 Lehrer und
der Schulhausmann, von denen auch

del Garten genutzt werden durfte.

Zu dieser Zeit gab es 2 Klassen. Im
Keller wurde in Verbindung mit
Zschachwitz und Sporbitz die
Haushaltsschule durchgeführt.



100 Jahr-Zeitung 1920 bis L949 - ereignisreiche Zetten

Vereinigung der Schulen Luga und Niedersedlitz

1920 liefen Verhandlungen ,die Schulen Luga und Niedersedlitz zu ernet

Schulgemeinde zu vereinigen. Am 1. April I92l fand dieser

Zusammenschluss statt.

In den Schulvorstand wurde ein Mitglied aus der bürgerlichen Gemeinde-

vertretung, ein Vertreter der Lehrerschaft, Hem Bonesen und ein Eltern-

vertreter gewählt, um die Interessen der Lugaer einzubringen.

Unsere Schule unter
dem Hitlerfaschismus

Leider entwickelte sich in dieser Zeit
auch unsere Schule zu einer Er-
ziehungsstätte des Faschismus. Die
Begeisterungsfähigkeit und der Be-

wegungsdrang der Jugend wurde
ausgenutzt, um Ziele des faschisti-
schen Deutschlands umzusetzen.
Obwohl in dieser Zeitdie Kinderzahl
stieg und Umbauten im Schulhaus

angeregt wurden, kam es zu keinen

Erneuerungen. Alle finanziellen Mit-
tel wurden für militaristische Ziele
eingesetzt.

Trennung der Schule von
Niedersedlitz

Im Mai 1947 wurde durch eineVer-

fügung der Landesregierung die
Lugaer Schule von der
Ni eder s e dlitzer P e stalo zzis c hul e

wieder getrennt.

Schulleiter war der Neulehrer Ger-

hard Domke. Es gab 300 Kinder in
9 Klassen. Die Schule erhielt den

Namen "Comeniusschule".

1948 übernahm ein Lugaer Lehrer -
Herr Gerhard Malepsi - die Schule

in einem materiell und ideell trost-

losen Zustand.
Deshalb organisierten die Lehrer zur

Weihnachtszeit eine bunte Veranstal-

tung für Schüler und Eltern, die 3

Abende dauerte, damit alle Eltern
teilnehmen konnten. Gemeinsam
nahmen sich das Lehrerkollegium,
die Elternschaft und die Schüler vor,

die Schule zu verschönern.

Im Februar 1948 entstand ein Schü-

lerparlament mit Schülervertretern
der Klassen 4 - 7, das die Mitge-
staltung der Schule fördern sollte.

Im März wurde eine Lugaer Schul-

zeiilnggeschaffen, die monatlich für
1,00 RM verkauft wurde

Kaad'nwe

Rarrlt:c K(rr4lkh
Stephensonstraße 8

01251 Dresden

Fon:0351 -203 70 88

Im Dezember 1948 wurde die

Pionierfreundschaft "Ge schwi-
ster Scholl" gegründet.

Gesetze der Jungen Pioniere :

ü€*stüs Ser Junge1l F{.*tr*snä
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1949 trat die Schule durch
zahlreiche Veranstaltungen an

die Öffentlichkeit:

08.02.1949 - Feierstunde des DFD
zum Weltfrauentag

26.02.1949 - Ortskonferenz der

FDJ
30.03.1949 - Versammlung des

Konsum
05.04.1949 - Versammlung des

DFD
10.05. 1949 - Einwohner-

versammlung
1 3.05. 1949 - Wahlversammlung

Zu dieser Zeit gab es ca. 330 Schü-

ler an der Schule in den Klassen

1-8.
Im Juli 1949 fanden an der Lugaer

Schule erstmals Abschlussprüfungen
für die 8. Klassen der Grundschule

statt. Die Untenichtsfächer Deutsch,

Name: Pestalozzischule Nieders edlitz



Die goldenen 50er 100 Jahr-Zeitung

Mathematik, Geschichte und Gegen-

wartskunde sowie Russisch wurden
geprüft.

Im Oktober 1949 wurde die Schu-

le 50 Jahre alt, dazu gab es Festver-

anstaltungen.

bezugsscheine usw.)

Pädagogische Kommission ( Paten-

stellen für schulschwache Kinder)
Materialbeschaffung skommis sion
(handwerkliche Arbeiten für die
Schule)

Am 1 .7.1950 wurde Luga nach
Dresden eingemeindet. Dabei wur-
de aus der Comeniusschule die 90.
Grundschule Dresden, aus einer
Landschule wurde eine Stadt-
schule.
Die wenigen Kinder aus dem im
Landkreis verbliebenen Wölkau be-

suchten von nun an die Grundschule
Dohna. Schulleiter wurde Herr
Peterklaus Schwarz.

Das Schulhaus konnte in dieser Zeit
renoviert werden, dabei stellte man

die Ausgestaltung jedes Zimmers
unter ein bestimmtes Motto gestellt,

2.8. " Der Fünfjahtplan", "Dtesden

baut auf'.
Im Garten entstanden ein Terrarium
und eine Wetterstation unter der Lei-
tung von Herrn Peter Ochs.
Die noch bestehende Lehrer-
wohnung im 1. Stock wurde in ein
neues Klassenzimmer - Nr. 5 um-
gebaut. Dafür musste das Dach ge-

hoben werden, und im 2. Stock, bau-

te man zwei Wohnungen ein, die

auch bald von 2 Kollegen bezogen

wurden. Vor dem Lehrerzimmer er-

freute ein großes Aquarium Kinder
und Lehrer.

1951 gab es 9 Klassen ( Klasse 8

zweizügrg ), die von 9 Kollegen un-

terrichtet wurden. Analog zum Fünf-
jahrplan der DDR entstand das neue

Schulgesetz:

S 3 " Die Schulpflicht in der 8

klassigen Grundschule gilt als er-

füllt, wenn das prüfungsmäßig fest-
gestellte Schulziel erreicht ist. An-
schließend konnten lernbegabte Kin-
der die 10 -klassige Mittelschule
oder die 12 -klassige Oberschule
besuchen.

1951 organisierte die 90. Grundschu-

le Elternseminare. Diese leitete die
neue Schulleiterin - erstmals eine
Frau - Gertraude Schulze.
In dieser Zeit entstand auch die Ver-

bindung zu Betrieben im Wohnge-
biet. An unserer Schule waren das:

VEB Betten - und Polstereiwaren
und das Umspannwerk

In der Weihnachtszeit 195 1 traten die

Kinder der 90. Grundschule Luga
und der 89. Grundschule
Niedersedlitz zusammen in der Öf-
fentlichkeit auf. Es wurde das von
der Kollegin Stahl geschriebene
Sttick " Der neue Uhlenspiegel" auf-
geführt. Ein Schulorchester unter der

Leitung des Kollegen Riesen spielte

die Kindersymphonie von Hayden.

1952 erhrelt die Schule 12000 DM
zur Verschönerung des Hauses. In 2
Klassenzimmern verlegte man Par-

kett. Ein Pionierzimmer entstand.
Für den Unterricht und für Arbeits-
gemeinschaften schaffte man Lehr-
mittel an.

Es gab folgende Arbeitsgemein-
schaften :

AG Botanik
AG Zoologre
AG Meteorologie
AG Nadelarbeit
AG Orchester

Eii$ns$,Y6 *, 5 0 -l4Hft -f'tJffi
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1950 führte man auch in unserer

Schule die Schulspeisung ein und
errichtete dazu im Keller einen Spei-

seraum. Jedes Kind erhielt täglich 1

Brötchen von 50 Gramm.

Zu Schuleinführungsfeiern waren
die Zuckertüten mit reichlich Obst
aus dem Garten der Schule und klei-
nen Süßigkeiten gefüllt. Die Tüten
hingen für die Schulanfänger an ei-

nem Obstbaum im Vorgarten der

Schule.

Eltern bezog man nun verstärkt zur

Mitgestaltung des Schullebens im
Elternbeirat ein. Dabei gab es 3
Kommissionen:

Arbeit der Sozialkommission ( Hil-
fe bei der Verteilung der Schuh-
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100 Jahr-Zeitung 1953 bis 1983

1953 legte die Schule viel Wert auf
die Elternarbeit in den Elternsemi-
naren. Dazu gab es z. B. folgende
Themen: Wie helfe ich meinem
Kind bei den Hausaufgaben ?

Die Lehrer der 90. Grundschule
leisteten 1953 fünfzig Aufbau-

stunden im Dresdner Zoo.

1955 gestaltete der neue Patenbetrieb

-" Sächsischer Brücken - und Stahl-

hochbau" die Gartenanlage der
Schule neu. Eine Schaukel, Kletter-
stangen und ein Klettergerüst erfreu-
ten nicht nur die Kinder in den Pau-

sen. sondern bereicherten auch den

Sportuntericht, da es an der Schule

keine Turnhalle gabt.

1964 bekam die Schule Zentralhei-
zung und die alten Kohleöfen wur-
den abgebaut. Die Hausmeister-
wohnung im Keller (Frau Fritsche )
musste geräumt werden.
Schulleiter war in dieser Zeit Helr
Kurt Grumbt.

1966 - l9T4leitete unsere Schule

Herr Fritz Moch , er war ein Schul-
leiter, der sehr kollegial, für die Kin-
der liebevoll und trotzdem streng die

Schule führte.
Zu dieser Zeit gab es 8 Klassen.
Stellverffeterin von Hern Moch war

Frau Waltraud Schammelt. Die
"Seele" des Kollegiums war damals

Frau Magda Hoffmann,die von allen
Kollegen und Schülem stets verehrt
wurde und im Dezember 1999 90

Jahre alt wird. Dem sehr vitalen Kol-
legium gehörten außerdem an :Frau

ffiies+ffi &s&*"{"&x"x ndd,,s##s#ss ffi*'*s**&m*m*'s$"ss /

Christine Schanze, Frau Irene Brand,
Frau Trautel Grahle, Frau Christa
Schneider, Herr Wolfgang Herr-
mann, Herr Jörg Liebmann, Frau
Karin Kölpin, Frau Heiderose
Schwiedom und Frau Elisabeth
Dorn. Sekretärin und der " gute Geist

der Finanzen" war Frau Ruth
Lehmann.
Besondere Höhepunkte für das Kol-
legium waren jährlich die
Wochenendausflüge mit Familie in
die Geisingbaude. Hier fand auch das

bekannte Eislochbaden unserer
Magda Hoffmann statt.

1983 löste man die 90. Oberschule,

wie sie inzwischen genannt wurde
auf und gliederte sie als Teil-
oberschule an die 79. Oberschule in
Lockwitz ein. Es verblieben nur die

Unterstuf'enklassen 1 - 4 im Gebäu-

de. Die organisatorische Verwaltung
ging vom Stadtbezirk Dresden Ost

nach Süd über, was für die im Haus

verbliebenen Kollegen mit einer Ver-
setzung gekoppelt war.

fiIliäns @
Hauptvertretung
All ianz Versicherungs-Aktiengesel lschaft

Vermittlung von

Vereinte Krankenversicherungen

Allianz Bausparverträgen

Tela Versicherungen für elektronische
Systeme

Hermes Kreditversicherung

HOLGER ERITT

Hertelstraße 16

01307 Dresden

Fon 0351 - 4 59 22 10

Fax 0351 - 4592228



Aus Alt mach Neu & die Wende 100 Jahr-Zeitung

1984 mußte die Schule auf Beschluss

des Stadtbezirkes Dresden Süd in
einer oo Hau-Ruck-Aktion" in nur
drei Tagen vom Keller bis zum Bo-
den leergeräumt werden. Die Ausla-
gerung aller Möbel, Unterrichts-
materialien usw. erfolgte ohne Vor-
bereitung und ohne Inventarisierung.
Dadurch "verschwanden" leider, wie
sich im Nachhinein herausstellte,
viele Gegenstände und Dokumente.

Auch die gut erhaltene grün - gold
bestickte Schulfahne ist seitdem
nicht mehr zu finden.
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Es begann eine Renovierung des

Schulgebäudes für 1.5 Millionen
Mark, die beispielgebend in Dresden

für die Sanierung von Altbauschulen
sein sollte. Bis zum 22. Oktober
1984 wurde die Schule umgebaut.

Die alten Toilettenanlagen ( Trocken

- WC - Anbau ) wurden abgerissen
und ein neuer WC - Trakt mit Was-
serspülung und Waschbecken an den

Bereich des Hinterausgangs ange-

baut. Außerdem teilte man einen
Abschnitt des Ganges im
Erdgeschos s als Sportumkleideraum
und einen Teil des Zimmers 2 als
Geräteraum bzw. Sportlehrerzimmer
ab. In nur einer Woche Herbstferien
erhielten wir von der Schulleiterin
der 7 9 . Oberschule, Frau Gringmuth,
den Auftrag, die renovierte Schule
zu reinigen und wieder einzuräumen.

Wir, das waren Frau Brand, Frau
Grahle, Frau Härtelt, Frau Hornauer,
Frau Kempe und ich (R.S.).
Reinigungsfirmen gab es damals
nicht, und so haben wir Fenster und
Fußböden in mühevollerArbeit vom
Baudreck befreit.

Nach den Herbstferien begann der

Unterricht in den Klassen I - 4 ( Frau

Brand, Frau Grahle, Frau Vogel und

Frau Sucharski ). Ich selbst wurde
als verantwortlicher Lehrer z:ur Yer-
bindung mit der 79. POS, der wir
angeschlossen waren, eingesetzt.
Wir arbeiteten unter schwierigen
Bedingungen, mit wenig
Unterrichtsmitteln und kaum Unter-
stützung durch die Stammschule,
von der so ziemlich alle Haushalts-
mittel selbst verbraucht wurden.

1986 gab es nur noch die Klassen
I - 3 , weil die Viertklässler als

Thälmannpioniere nach Ansicht der

damaligen Schulleiterin im Stamm-
haus/ Lockwitz besser betreut wer-
den könnten. Dafür zogin die Lugaer
Schule der Kindergarten ein und
übernahm in der 1. Etage die rechte

Hälfte. Einige Umbauten, wie die
Trennwand im Korridor, kleinere
Toiletten, Leiterinnenzimmer und
Küche, machten den Kindergarten-
betrieb möglich.

Die Kindergartenleiterin Frau Engel-
mann, bemühte sich mit ihren Mit-
arbeiterinnen gemeinsam mit den
Lehrern um ein gutes Auskommen.
Wir nutzten dieses Miteinander im
positiven Sinn. Die Großen führten
für die Kleinen z.B. Märchenstücke
auf und umgekehrt, erfreuten die
Kindergartenkinder uns mit kleinen
Programmen zu bestimmten Höhe-
punkten.

1987 bekam der Hinterausgang von
den Restgeldern der Rekonstruktion
eine Überdachung.

spokkun&t , ffiicllter
Erzgebg. Kunsthandwerk

lnh. H.-J. Richter
Altlockwitz 25

01257 Dresden

l990l9l fand infolge der Vereini-
gung Deutschlands der Übergang
zum neuen Schulsystem statt. Die
79. POS hatte schon in der Wende-
zeit einen Schulleiterwechsel. Herr
Dietmar Werner führte die Schule
und brachte uns Lehrern in Luga
mehr Akzeptanz entgegen. So setzte

er sich für die Eigenständigkeiten
sowohl der 19. POS als zukünftige
Mittelschule als auch der Teil-
oberschule Luga als 90. Grundschu-
le ein. Zu dieser Zeitliefendie 3. und
4. Klassen in Lockwitz als Grund-
schulklassen aus. Die übrigen Kin-
der aus Lockwitz und Nickern ka-
men mit dem Schulbus ( zu dieser
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100 Jahr-Zeitung 1999 - eine Dame wird 100

Zeit noch kostenlos ) nach Luga in
die Schule.

1992 wurde offiziell die Bezeich-
nung - 90. Grundschule - wieder
eingeführt mit dem Schulbezirk
Luga, Niedersedlitz bis einschließ-
lich Lungkwitzer Str, Lockwitz und

Nickern. Zusatzlich kamen die Kin-
der aus Wölkau. Kauscha und
Sobrigau, auf Antrag sogar einige aus

Prohlis und Reick zu uns.
Niedersedlitz wurde nach dem Fer-

tigstellen des Wohngebietes
Niedersedl rtzer Platz neu aufgeteilt,
d.h. nur die Kinder der Lugaer Str.,

die zur Schule hin wohnten, durften
in Luga eingeschult werden. Trotz-
dem stellten jährlich einige Eltern
den Antrag an das Staatliche Schul-
amt, dass ihre Kinder in die 90. GS

gehen möchten.

In dieser Zeit ibernahm ich anfangs

kommissarisch und später mit Beru-
fung in der 90. Grundschule die
Schulleitung, denn mein "Lehrer-
herz" hing sehr an dieser Schule, in
der ich inzwischen die meisten
Lehrerjahre verbracht hatte.

1992 hatten wir 9 Klassen mit 220

Schülern , wovon jeweils eine 3. und

eine 4. Klasse in Lockwitz (anfangs

im Anbau, später im Dachgeschoss )

unterrichtet wurden.

1996 gab es an der 90. Grundschule
nur noch 8 Klassen, eine 4. Klasse

lernte aber weiterhin aus Platz-
gründen in der 79. Mittelschule, das

waren Kinder, die in Lockwitz wohn-
ten.

Da die finanzielle Situation an allen

Dresdner Schulen immer eng bemes-

sen war, gründeten wir 1994 einen

Förderverein unter dem Vorsitz von
Herrn Patrick Abbenseth . Durch
Mitgliedsbeiträge, Spenden und Ein-
nahmen bei Kinderfesten konnten
wir so für unsere Kinder einige Ver-

besserungen an der Schule erreichen.

1996 wurde ein großer Spielplatz im
Wert von ca. 10000,-DM aufgebaut.

Rutsche, Klettergerüst, Wippe,
Hüpfpilze und Balancierbalken er-

freuten die Kinder in der Pause und
wurden auch in den Sportunterricht
einbezogen. Der Spielplatz wurde an

den Hort der Schule übergeben.

1995 renovierte der Schülervater
HenVolker Müller inAbsprache mit
der Maler GmbH Dresden Ost unse-

re Aula im Wert von 10000.- DM.

1997 konnten durch ein großzügiges

Sponsoring im Wert von 5000,-DM
derFirma " Baumann-Logistik" die

Weitsprunganlage der Schule rekon-
struiert sowie einige Sportgeräte an-

geschafft werden.

1998 kaufte der Förderverein Mö-
bel ( Schränke, Regale, Tische und

Stühle im Wert von 1.000,-DM ).
Anlässlich unseres Schuljubiläums
kann sich der Förderverein wieder-
um über zahlreiche Sponsoren freu-

en. So kommen von den Firmen
"BAUMANN- Logistik " undAuto-
haus Hanisch großzügige Spenden

für eine eine neue Schrankwand in
der Aula. Der Getränkehandel "Trink
Paradies" , Inhaber Lippe und
Rößler, sponsert zur Festveranstal-

tung das Festzelt.

Zw bleibenden Erinnerung an das

Jubiläum werden vom Grünflächen-
amt eine lJlme gepflanzt und vom
Landtagspräsidenten Herrn Iltgen
eine Gedenktafel gestiftet.
Herr Reschke hat für den
Schulgarten aufgebaut
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wir danken alleI N{itwirkenden. besonders dcn ehemaligen Schü11ern

und Lehrem. die ln sehr langen Gesprächen einen Einblick in die

damalige Situation gewähil haben. (c) by Grundschule Luga und

meneti. I 999.



Das Lehrerkollegium 100 Jahr-Zeituns

1999 - im Jubiläumsjahr hat die 90. Grundschule nur noch 7 Klassen mit
insgesamt 165 Schülern.

Und das sind unsere Klassen:

Klasse 1 - Klassenlehrerin Frau Kellner / Frau Büder

Frau Görtz

Frau Haßler

Frau Jenkner

Frau Reifke

Frau Krummrey

Herr Pietzner

hauses und ist selbst als Kind schon
in diese Schule gegangen.
Reinigung und Schulspeisung wur-
den von privaten Firmen übernom-
men.

Saurnann tcgr*fic
Dresden

Klasse 2a -

Klasse 2b -

Klasse 3a -

Klasse 3b -

Klasse 4a -

Klasse 4b -

Klassenlehrerin

Klassenlehrerin

Klassenlehrerin

Klassenlehrerin

Klassenlehrerin

Klassenlehrer
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apetito RVS GmbH & Co KG

Bonifatiusstraße 305
48432 Rheine

Susanne Ponick
susanne.ponick @ apetito.de

Ingenieurbüro
Dr. sc. techn. Günther Heidensohn

Prüfingenieur für B austatik

Teichplatz 10a

01259 Dresden

Fon 0351 - 201 ll36
Fax 0351 - 201 lI31Außerdem arbeiten an der 90.

Grundschule noch Frau Baumann
und Frau Gocht. Schulleiterin ist
Frau Renate Sucharski und Stellver-
tretende Schulleiterin ist Frau Petra

Reifke. Als Sekretärin ist Frau
Kristina Nitsche für die 90. und für
die 122.GS tätig. Schulhausmeister

ist Herr Olaf Bär, er wohnt mit sei-

ner Familie in der Z.Etage des Schul-

Fleischerei Sinapius
lnh. Uta Sulejmanow

Altlockwitz 13, 01257 Dresden
Fon. : 035'1 - 2 81 55 Bo



100 Jahr-Zeitung

IJbersicht zur Tätigkeit von
Schulleitern & Schulleiterinnen

der Lugaer Schule

1920 - 1922 Schule wurde an die Niedersedlitzer Pestalozzischule
angegliedert
Kriegszeit - ohne Schulleiter
Herr Waldmann

Lugaer Schule wird eigenständig : Comeniusschule
1941 - (März bis Dez.) Herr Gerhard Domke

Herr Gerhard Malepzy
Durch Eingemeindung Lugas nach
Dresden - Name : 90. Grundschule

Herr Peterklaus Schwarz
Frau Gerlraude Schulz
Herr Kurt Grumt
Hen Fritz Moch
Frau Waltraud Schammelt
Hetr Herr Schumann
Herr Rolf Kühne
Frau Margarete Kaden
Frau Elisabeth Schönfeid

1860 - 1864

1864 - 1869

t869 - t812
t872 - 1876
t876 -
1899 -

t939 - 1945
1946 -

1941

1983 - 1987

1987 - 1988

1988 - 1989

1989 - 1992

1948 - 1950

1950 - 1951

1951 - 1957

1957 - 1966
1966 - 1974 (Dez.)

1914 - 1975 (Aug.)
1975 - (Sept.- Okt.)
1975 - 1980
1980 - 1981 (Jan.)

1981 - 1983

Herr Heinrich Gottlob Fischer
Herr Willibald Richard Hunger
Herr Carl Kopsch
Herr Robert Hiller
Herr Carl Friedrich Herrmann Müller
Herr Bonese

Frau Siglinde Gringmuth
Herr Bayer
Frau Ingrid Otto (amtierend)
Herr Dietmar Werner

Lugaer Schule wurde an die 79. POS angeschlossen und wurde von fol-
genden Schulleitern geführt :

1992 wvde die Lugaer Schule wieder selbstständig und erhielt die Be-
zeichnung 90. Grundschule
1992 - z.Z. Frau Renate Sucharski

t0



Ein Dankeschön an die Sponsoren 100 Jahr-Zeitung

Ein besonderes Dankeschön möch-
te ich den Verantwortlichen des

Regionalschulamtes Dresden, des

Schulverwaltungsamtes sowie des

Ortsamtes Prohlis übermitteln, die
uns alle in den letzten Jahren in-
haltlich und materiell weitgehend
unterstützt haben, dass unsere 90.
Grundschule so eine beliebte Bil-
dungseinrichtung geworden ist.
Mein Dankeschön gilt aber auch
den vielen Sponsoren der letzten
Jahre, die uns über den Förderver-
ein geholfen haben, so manches
Projekt zur Unterstützung unserer
Bildungs - und Erziehungsarbeit
zu verwirklichen :

Baumann - Logistik
Autohaus Hanisch

Trink-Paradies Niedersedlitz
(Lippe / Rößler)

Teater Tours

Allianzstiftung - Blauer Adler
(Herr Eritt)

Ziegelwerk Eder

Grünflächenamt Dresden

Schuhhaus Süß

Medienstelle Dresden

Fleischerei Sinapius

Stadtsparkasse Dresden

Meneti - Marketing & Werbung

Die Betonknacker - Zeisler

Elektrofirma Michelsen

Blockhaus GmbH Reschke

Heizungsbau Säuberlich

Amand Umwelttechnik

Streif - Bauherrn - Service

Schornsteinbau Säuberlich

Freiwillige Feuerwehren
Niedersedlitz und Lockwitz

S achsenkontor Kleinzschachwitz

Ingrids Geschenklädchen

Holz- und Spielwaren Richter

Reisebüro Schmetterlingsreisen

Bäckerei Gehre Lockwitz

Schulbuchfirma Hempel

Sprint Tankstelle

Fliesenstudio Bösnecker

Enke Fahrzeugbau

Bäckerei Klinkicht

Apogepha

Karger und Zeibig

Ingenieurbüro Dr. Heidensohn

Drogerie und Reformhaus
Möbius

Die Reihenfolge der Unterstützun-
gen bedeutet keine Wertigkeit!

Ein besonderes Dankeschön möch-
te ich an dieser Stelle auch unserem

Dresdner Künstler in alter traditio-
neller Verbundenheit Herrn Kam-
mersänger Christian Pötzsch aus-
sprechen, der gemeinsam mit Schü-
lern und Lehrern der Schule das Fest-
programm gestaltet hat.

Auch nicht vergessen möchte ich bei
meinem Dankeschön alle heutigen
und ehemaligen Mitarbeiter sowie
den zahlreichen ungenannten Hel-
fern, die dieses Schuljubiläum mit
vorbereitet und organisiert haben.

Mein letztes Dankeschön geht an

Herrn Mehnert, der uns bei der Er-
stellung der Festzeitschrift und der
Sponsorenbriefe in uneigennütziger
Weise geholfen hat.

'ffi**-p-$* WL*** #rpt'
Renate Sucharski

Besonders möchte ich auf das
Internet hinweisen. Hier wird unse-
re Schule, dankenswerter Weise
durch die Schülermutti, Frau Knicek
und die AG - Computer, vorgestellt.

Die Adresse lautet :

http ://www.90-grundschule-dresden.de

1l
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100 Jahr-Zeitung Schülerbilder & Anekdoten

Die russische Sprache und ich

Dieser Aufsatz war mal nicht vom Deutsch-

lehrer aufgegeben, sondern von Frl. Ehlert
( Russischlehr-erin ).
Zum Thema fiel mir nichts ein, außer Re-

densarfen, die zwar vielleicht die Note ge-

hoben hiitten, aber mit meiner Lernhaltung
nicht parallel gingen. Den Mut, das zu be-

kennen. hafte ich auch nicht, und so habe ich

die Hausaufgabe vor mir hergeschoben bis

zum Abgabetermin. Ein neuer wurde ge-

stellt, ohne daß ich einen Strich dazu getan

hätte. Mir grauste vor jeder Russischstunde.

Und dann wurde mir jedenfalls, an jedem Tag

an dem wir Russisch hatten, irgendwie
sclrlechtl
Entweder wir hatten in der ersten Stunde bei

Frl. Ehlert, und ich mußte meine Mutter zu

Hause überzeugen, daß es mir nicht gut geht;

aber im Laufe des Vormittags wurde mir dann

besser. und ich bin doch noch zur Schule

gegangen. Oder ich mußte, wenn Russisch

zul,etzt dran war, einen Lehrer überzeugen,

daß mir schon wieder sooo schlecht warl

- Nun muß ich einflechten, daß es zu dieser

Zeitjeden 2. Tag eine Semmel gab, die wohl

ein Vorläufer der Schulspeisung war. Fehlte

ein Schüler, wurden die übriggebliebenen

-1 la.a
,lt lt Art,l.<- i (.+'Lt. t I
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Semmeln an andere bedürftige Mitschüler
weitergegeben. -

Den Stundenplan muß der Teuf'el erdacht

habenl Meine Mitschüler hatten mich jeden-

falls in Verdacht, ich käme nur wegen der

Semmel und wollte diese keinem anderen

gönnen! Aber ich kann schwören......Dabei

war die Semmel immer ein willkommenes
Tauschobjekt für viele rare Dinge!
Als meine Mutter mich nach ein paar Tagen

mit persönlichem Vorsprechen ob meiner

"Krankheit" entschuldigen wollte, ist die

Sache mit dem Aufsatz dann herausgekorn-
men und ich habe ihn doch noch schreiben

müssenl Das ist mir sehr schwer gef'allen und

es karn auch keine gute Note heraus, aber

die Semmeln schmeckten mir plötzlich viel,
viel besser!

Wolfgang Lommatzsch 1951 - ehemaliger

Schüler
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Eine brisante Begebenheit von
1937- erzählt von Armin Bor-
mann - damals Klasse 8

Ich wohnte damals in der Richard Wagner -
später Krebser Straße in Luga. Unser Schul-

weg führ1e uns - natürlich inoffizieil - über

den Land-eaben zur Schule, da es ja so ein

bißchen ktirzer war!
Wir Jungen im "Gänsemarsch"- voran und

eine Weiie nach uns kamen die Mädchen.

Irgendwann hatten wir dabei den tollen Ein-

fall, den Weg vollzupinkeln, was ja für uns

Jungen ganz nebenbei eine Leichtigkeit war.

Aber für die Mädels wurde dadurch der leh-

mige Weg ziemlich rutschig und sie
kreischten aus Angst hinzufallen! In der
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Schülerbilder & Anekdoten 100 Jahr-Zeituns

Schule "meldeten" sie es dann - ganz verle-
gen - dem Lehrer. Die Strafe folgte sofort:
Wir mußten die offene Hand auf das Pult le-
gen und der Herr Lehrer zog uns dann eins
drüber mit dem Zeichenstock. nur der zer-
brach dabei und das war ftr uns Jungen ein
rlesen GaudiM

Lockwitzer Werkstätten
Küchen mit Pfiff

Bad-Atelier

Fon. : 0351 - 2 07 68 60
e - mail : Lo ckyv it z.e r @ t - online. de

Erinnerungen - erzählt von Klaus Kühnert

Die Semmel als Währung

1948/49 gab es fürjeden Schüler täglich eine
kostenlose 50 Grammm-Vollkornsemmel.
Die Semmeln wurden in der noch heute be-

stehenden Bäckerei Krause in Niedersedlitz
gebacken.

Also ging jeden Tag der Hausmeister - Herr
Lichtenstein - gemeinsam mit einem Schü-
ler per Leiterwagen von Luga nach
Niedersedlitz und zurück und holte die von
allen heiß begehnen Vollkornschrippen. Die-
ses Amt war von den Schülerl heiß umstrit-
ten, gab es doch dafür schon eine Semmel
extra.
Da wir ständig "Kohldampfl'hatten, wurde
die Semmel zum "Heiligtum" und eine Art
"Währung" in der Schule. So z.B. wenn man

seine Hausaufgaben vergessen hatte oder
"spicken" wollte und seine Semmel dafür
anbot. konnte man sicher sein. einen willi-
gen Mitschüler zu finden.
Auch die damals schon sehr begehrten "Karl
May Bücher" wechselten häufig in "Semmel-

währung" den Besitzer. So kostete mich zum
Beispiel der "Ölprinz" l5 Semmeln - über 2
Wochen Kohldampf!
Auch die Schulleitung selbst wußte um den

Semmelwert und lockte mit zusätzlichen
Rationen für nicht beliebte Tätigkeiten sei-

tens der Schüler. So gab es eine
Zusatzsemmmel für das Sammeln von Kar-
toffelkäfern auf den Lugaer Feldern. Auch
der Chor war gut besucht , denn dorl gab es

durch Extrasemmeln keinen Mitglieder-
mangel!

Meine Schule und ich

Meine Schule ist heut 100 Jahre alt
und ich werde achte - bald!

Meine Schule, die ist groß
und ich bin noch klein,

aber in diese Schule
ging schon meine ganze Familie hinein.

Viele Jahre ist es her gewesen,

da hat meine Oma schon als Kind
hier in der Schulbank gesessen.

Und später war sie Lehrerin hier,
für alle Klassen - von eins bis vier!

Aber auch mein Vati hat als Schüler
das Lesen und Schreiben in meiner Schule gelemt
und war als guter Sportler bekannt.

Na, und Mutti arbeitete einige Jahre hier im Hort,
ist das nicht ein toller Familienort.

Ja, aber auch die Tante, Cousin und Cousinen
haben in dieser Schuzle so manchen Unsinn getrieben!

Über meine Schule könnte man tolle Geschichten lesen

über uns alles - aber auch über andere Lebewesen.

Schafe, Ztegen,Katzen und auch Hunde,
bereicherten schon so manche Heimakundestunde.

Doch heute feiert die Schule den 100. Geurtstag hier
und ich bin gekommen, zu gratulieren ihr.

Mögen noch vile Kinder in den nächstne Jharen gehen ein und aus,

aber immer lachen und frühlich sein in diesem Haus.

Für Familie Grahle von : 
.r _
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Mein erster Eintrag

lch kann mich noch genau an meinen ersten

Eintrag erinnern:
Es war bei Fräulein Schramm in der Unter-
richtsstunde. Nach wiederholter Ermahnung
durch Fräulein Schramm, ich sollte das

Schwatzen lassen, mußte ich als Strafe vor

die Tür. Darauf meine Frage: "Hinne oder
draußen?"
Dafür bekam ich meinen ersten Eintras!

Ilse Fränzel (geb. Rother) -ehemalige
Schülerin
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100 Jahr-Zeitung Zu guter Schluß...

Erinnerungen an die
Comeniusschule in Luga

Dresdner Bürger waren wir damals, 1950,

durch die Eingemeindung soeben geworden,

und unsere Comeniusschule erhielt die groß-

städtische Bezeichnung "90. Grundschule".

Aber wie wohltuend hob sich unser
Schulchen von den muffigen Kästen ab, die

die Landeshauptstadt seinerzeit ihren Kin-
dern überwiegend anbieten mußte! Wir
Lugaer kannten keine Beengtheit, kein
Raum- und Verkehrsproblem, lagen ja, um-

konnten wir - durch Schulleiter Kalesse von

der 89. meist telefonisch vorgewarnt - die

Schulaufsicht auf uns zu marschieren sehen

. Da wurde manche Unterrichtsstunde noch

rasch umfri si ert.......
Aus der City erreichte man uns Lugaer auch

per Bus, ein Umstand, dem ich eines der

nettesten Erlebnisse meines Lehrerdaseins zu

verdanken habe: Stürzt doch eines Mittags
ein aufs höchste erregter Busfahrer ins
Schulleiterzimmer, schimpft auf "diese ver-
dammten Lausebengel", redet von Sabota-

ge seines Fahrplans und droht mit der Ar-
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Viele gute Gründe für
Unterrichtsausfall

Fehlende Kohlen oder Stromspeffen waren

oft Grund genug, daß der Unterricht aus-

fiel. Manchmal halfen wirdabei auch mit dem

Schraubenzieher in der Steckdose nach!
Im Sommer führten Erntearbeiten oder
Pflegemaßnahmen auf Luga's Fluren zu Ein-
sätzen während des Unterrichts. Kartoffeln
lesen. Rüben hacken und die beliebte Suche

nach Kartoffelkäfem waren willkommene
Tätigkeiten, um keinen Unterricht zu haben.

Das Beste dabei war jedoch, daß wir zum
Frühstück gut belegte Schnitten vom Bau-

ern bekamen.
Übrigens hießen die Kartoffelkäfer damals

noch "Coloradokäfer", weil man propagan-

distisch verbreitete, daß amerikanische Flug-
zeuge die in Colorado - USA- verbreiteten
Käfer zwecks Schädigung des Sozialismus,
über unseren Feldem abgeworfen hätte. Wir
haben jedoch kaum Kafioffelkiifer gefunden,

dafür aber -welche Sensation für uns Schü-

ler ein Liebespaar im Kartoffelkraut auf-
gestöbert!l Dieses Ereignis sorgte bei uns

für mehr Gesprächsstoff und Spekulationen
als alle folgenden Lehrstoll-e in Biologie über
die Entstehung des Menschen!
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geben von schönen alten Bäumen, mitten im
Freien. Eine Pracht im Sommer
Im Winter hatte freilich unser gutes altes

Hausmeisterehepaar Mühe, den Bau warm
zu heizen. und durch den hohen Schnee muß-

te man sich so manches Mal mühsam durch-

arbeiten. Bis zu uns heraus verirrte sich kein
Fahrzeug der städtischen Schneeberäumung,

man fürchtete wohl um Federung und Be-

reifung. Wie oft hat mein Motonad - wer

erinnert sich noch an die " Ardie", Baujahr
1936 - durch Schlaglöcher oder im Winter

durch Schneewehen geächztl
Wer uns da draußen in Luga besuchen woll-
te, der kam am besten zu Fuß. So hielt es

auch der Schulrat, der damals noch ganz bie-

der die Linie l9 benutzte, wenn er in
Niedersedlitz nach dem Rechten schauen

wollte. Auf lkm Entfernung über freies Feld

beiter- und Bauernmachtl Besagte Lause-

bengel hatten, wtihrend er den Bus zu neuer

Fahrt vorbereitete, den Auspuff mit Papp-

deckeln zugedrückt, worauf der Motor of-
fenbar unfreundlich reagierte. Nie werde ich
die fassungslose Miene von Frau Berndt ver-

gessen, als sich herausstellte, daß zwei Jun-

gen ihrer
4. Klasse die Übeltäter gewesen waren.......

Erinnerungen an die Comeniusschule Luga

- für mich Erinnerung an eine pädagogische

Pionierzeit, an eine Zeit ungebrochenerju-
gendlicher Begeisterung, an eine Zert die

mein Leben bereichert und mitgeprägt hat.

Dr.phil. Peterklaus Schwarz (ehemaliger

Schulleiter)
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