GYMNASIUM ESCHENBACH
NATURWISSENSCHAFTLICH-TECHNOLOGISCHES,
SPRACHLICHES UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHES GYMNASIUM

Eschenbach, den 21.12.2014

Weihnachtsbrief 2014
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Tage vor Weihnachten waren und sind hektisch - zu Hause wie in der Schule.
Die letzten Arbeiten wurden geschrieben, die Proben für das Weihnachtskonzert
standen an und dann das Konzert am vergangenen Freitag, vieles musste und muss
noch erledigt werden. Es ist Zeit, für einen Moment innezuhalten, zurückzublicken auf die vergangenen Monate seit Schuljahresbeginn.

Für unsere Neuen in der fünften Jahrgangsstufe ist das Gymnasium
Eschenbach zu „ihrer“ Schule geworden. Spätestens seit dem Schullandheimaufenthalt in Tannenlohe ist die Klassengemeinschaft gestärkt. Dazu tragen auch die
Bemühungen der jeweiligen Tutoren um „ihre Kleinen“ bei, zuletzt der Nikolausbesuch und das Weihnachtsbasteln. Ich danke allen Lehrkräften und Schülern,
die sich für unsere Neuen ganz besonders engagieren.

Eschenbacher Schülerinnen und Schüler waren im Rahmen unserer Austauschprogramme in Ghedi (Italien) und Chelmsford (Vereinigtes Königsreich),
haben Freundschaften geschlossen und kamen mit vielen Eindrücken und Erlebnissen zurück.

Die Schülerinnen und Schüler der fünften Jahrgangsstufe wurden zu ihrer
Sicherheit durch die Aktion „Hallo Auto“ über Bremsweg, toter Winkel etc. theoretisch und praktisch informiert. Für die Oberstufe fand ebenfalls ein Sicherheitstraining statt unter dem Motto „Mobil mit Köpfchen“.

Alle Schülerinnen und Schüler der achten Jahrgangsstufe wurden in Gesprächsgruppen über Essstörungen, die Ursachen und Folgen aufgeklärt.

Für die Schülerinnen und Schüler der offenen Ganztagsschule steht ein eigener Raum für die Freizeitgestaltung zur Verfügung. Dieser wird bereits seit
dem Beginn dieses Schuljahres genutzt und wurde in der letzten Woche offiziell
seiner Bestimmung übergeben.
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Im Rahmen der im letzten Elternbrief angekündigten externen Evaluation
haben mehrere Eltern einen Fragebogen erhalten und diesen wieder im Sekretariat abgegeben. Für Ihre Zeit und die Mühe beim Ausfüllen des Fragebogens
danke ich Ihnen nochmals sehr herzlich.

Einen Höhepunkt im ersten Halbjahr stellte am vergangenen Freitag das
Weihnachtskonzert unter Beteiligung der verschiedenen Chöre und des Orchesters dar. Mein besonderer Dank gilt allen Akteuren sowie den Musiklehrkräften,
die uns einen wunderbaren vorweihnachtlichen Abend gestaltet haben.

Einen großen Dank aussprechen möchte ich dem Elternbeirat für sein Engagement, für seine Offenheit, für die konstruktive Zusammenarbeit und für die
Unterstützung vielfältiger Projekte an unserer Schule zum Nutzen der hier lernenden Kinder.

Auch beim Verein der Freunde des Gymnasiums Eschenbach bedanke ich
mich für den Einsatz und das Bemühen um unsere Schule.

Die Schülerlesebücherei unter Leitung von Frau StRin Kraus ist nach einer
Phase der Um- und Neugestaltung wieder geöffnet. Elternbeirat und der Verein
der Freunde des Gymnasiums Eschenbach haben eine großzügige Unterstützung
geleistet, wofür wir sehr dankbar sind. Die Ausleihe erfolgt mittels einer Barcode-Karte, die für ein Pfand von einem Euro während der Öffnungszeiten erworben werden kann. Wir freuen uns, Ihnen als Eltern die neue Schülerlesebücherei spätestens am Tag der offenen Tür vorstellen zu können. Unseren Schülerinnen und Schülern wünschen wir viel Lesespaß und Freude mit ihrer neuen Bücherei.


Auf der Homepage finden Sie unter Service → Formulare Vordrucke für

Entschuldigungen bzw. Anträge auf Unterrichtsbefreiungen, die Sie nutzen können.
Gemeinsam, miteinander, voneinander lernen, aufeinander Rücksicht nehmen und
füreinander da sein, das ist es, wofür wir uns als Schulgemeinschaft jeden Tag
im Interesse der Kinder eingesetzt haben und einsetzen werden.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest, erholsame
Tage zwischen den Jahren und ein glückliches und gesundes Jahr 2015.
Mit freundlichen Grüßen
gez. OStD Dr. K. Thielsen

