Gymnasium Eschenbach
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Eschenbach, den 20.12.2016

Weihnachtsbrief 2016
Sehr geehrte, liebe Eltern,
liebe volljährigen Schülerinnen und Schüler,
wer gedacht hatte, das Jahr 2016 würde ruhiger als das vorangegangene, musste sich in
den vergangenen Wochen und Monaten fast täglich eines Besseren belehren lassen. Die
europäische Idee und die Europäische Gemeinschaft, denen wir spätestens seit 1957 ein
Höchstmaß an Sicherheit und Wohlstand verdanken, erscheinen einer beunruhigend großen Zahl von Menschen nicht mehr selbstverständlich. Die humanitäre Katastrophe in Syrien, der Terror in der Türkei und Ägypten, im Mittelmeer ertrinkende Flüchtlinge und
jetzt die schrecklichen Ereignisse in Berlin, – das alles verleiht der christlichen Weihnachtsbotschaft („Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden – … denn sie hatten
sonst keinen Raum in der Herberge“) eine geradezu erschreckende Aktualität.
Allen Unkenrufen zum Trotz geht es uns hierzulande insgesamt weiterhin ziemlich gut,
und die Bildungschancen unserer Kinder bleiben ausgezeichnet. Dazu wollen wir durch unsere pädagogische Arbeit und unsere werteorientierte Erziehung am Gymnasium Eschenbach auch in Zukunft beitragen. Gemeinsam mit Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, geben wir unseren Schülerinnen und Schülern ein gutes Fundament für Herz
und Verstand mit auf den Lebensweg – worum sie weltweit von Millionen von Kindern und
Jugendlichen beneidet werden.
Wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Kalenderjahr mit zahlreichen Aktivitäten an
unserer Schule. Ein bewegtes Schulleben bedeutet viel Engagement der Kolleginnen und
Kollegen, aber auch vieler Eltern und natürlich der Schülerinnen und Schülern. Allen Beteiligten vielen Dank dafür. Das Meiste davon können Sie auf unserer Homepage nachlesen, hier möchte ich im Rückblick nur einen kleinen Ausschnitt anführen:
Ein neuer Elternbeirat wurde am 21. Oktober gewählt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den wiedergewählten und den neu hinzugekommenen Mitgliedern
zum Wohle unserer Schule.
Zu einer guten Klassengemeinschaft zusammengewachsen sind unsere neuen Fünftklässler. Dazu beigetragen haben der Schullandheimaufenthalt, das Weihnachtsbasteln mit den Tutoren unter Leitung von Frau StDin Vonhoff, aber auch der gewinnbringende Austausch mit Ihnen am 21. November. Die Sicherheit unserer
Fünftklässler liegt uns am Herzen mit Aktionen wie „Hallo Auto“ oder dem richtigen Verhalten an der Bushaltestelle und im Bus.
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-2Nach etwa drei Monaten können wir eine erste Bilanz unserer neu eingeführtenChorklasse ziehen. Es ist schön mitzuerleben, wie gut die Kinder dieses Konzept
angenommen haben und mit wie viel Freude sie dabei sind. Einen ersten Auftritt
werden wir beim diesjährigen Weihnachtskonzert erleben.
Besonders stolz sind wir auf die Erfolge von Maximilian Melzner (17) und Lukas
Heindl (17) beim Schülerwettbewerb „Invent a Chip“. Mit ihrer Idee zu einem chipbasierten System, das Fenster überwacht und gegen Diebe absichert, erreichten
sie in einem Bundeswettbewerb einen stolzen zweiten Platz. Herzlichen Glückwunsch!
Frau Kriminalhauptkommissarin Stefanie Carrera von der Polizeiinspektion Weiden
klärte die Schülerinnen und Schüler der sechsten Jahrgangsstufe über die Probleme bei der Handy- und Internetnutzung auf.
Unsere bewährten Austauschprogramme mit Chelmsford (Vereinigtes Königreich),
Bratislava (Slowakei) und Ghedi (Italien) haben unseren Schülerinnen und Schülern
interessante grenzüberschreitende Erfahrungen im gemeinsamen Haus Europa ermöglicht.
In Zusammenarbeit der Religionslehrkräfte mit Herrn StR Benedikt Brunnquell
stellten viele Klassen Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder in Osteuropa zusammen. Fast 100 Päckchen konnten dem Verein „Lasst uns gehen e.V.“ übergeben
werden.
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien werden auch wieder Gottesdienste
in unserer Aula stattfinden. Der Unterricht endet an diesem Tag um 12.00 Uhr.
Die Fachschaft Sport möchte unseren Schülerinnen und Schülern ermöglichen, im
Rahmen des Schulwettbewerbs auch das Deutsche Sportabzeichen zu erreichen.
Dazu müssen aber Name, Geburtsjahr, Schule und die sportlichen Leistungen an
den Landessportverband weitergegeben werden. Damit dies geschehen kann, ist eine Einwilligung Ihrerseits zur Datenweitergabe notwendig. Ihr Kind erhält deshalb
eine entsprechende Erklärung, die an die Klassenleitungen zurückgegeben werden
soll.
Zu einem Höhepunkt zum Ende des Kalenderjahres darf ich Sie am kommenden
Donnerstag, dem 22. Dezember, einladen. Ab 18.00 Uhr werden die PSeminare „Art meets Music“ bzw. „Music meets Art“ interessante Kunst- und
Klangexperimente vorstellen. Um 19.00 Uhr beginnt das schon zur Tradition
gewordene Weihnachtskonzert in der Aula. Die Ensembles des Gymnasiums
möchten ihre Zuhörer in die bunte Welt der Klassik, Rock- und Popmusik entführen und sie auf das nahe Weihnachtsfest einstimmen.

-3DANKEN möchte ich allen für das entgegengebrachte Vertrauen, dem Förderverein für
die Unterstützung in allen Belangen, dem Elternbeirat für den persönlichen Einsatz für
die Schule und Ihnen, liebe Eltern, für die Zusammenarbeit zum Wohle der uns anvertrauten jungen Menschen.
Ich werde Weihnachten in meinem Herzen ehren und versuchen, es das ganze Jahr
hindurch aufzuheben. (Charles Dickens)
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, Zeit
füreinander, erholsame Tage zwischen den Jahren und ein glückliches und gesundes Jahr
2017.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Dr. Knut Thielsen
Oberstudiendirektor

