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Eschenbach, im Mai 2020
Sehr geehrte Eltern,

„und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ (Hermann Hesse)
in diesem Sinne freuen wir uns sehr, dass Sie ihr Kind am Gymnasium Eschenbach angemeldet
haben und mit dem Schulwechsel einen neuen Anfang starten. Als Schulleiter beglückwünsche
ich Sie zu Ihrer Entscheidung. Die gymnasiale Ausbildung vermittelt eine vertiefte
Allgemeinbildung mit einem Optimum an Kenntnissen und Fertigkeiten, die vielfältige
Möglichkeiten für die spätere Studien- oder Berufswahl eröffnen. Auch auf die charakterliche
Bildung legen wir als sozialwirksame Schule in den kommenden Jahren besonderen Wert.
Ihr Kind wird den Schulwechsel meistern und sich schnell bei uns eingewöhnen. Sie als Eltern
und wir als Schule sollten von Anfang an im Interesse des Kindes vertrauensvoll
zusammenarbeiten. Von Seiten der Schule stehen nicht nur die Lehrkräfte für Fragen und Beratung
zur Verfügung, sondern auch die Unterstufenbetreuerin sowie unsere Tutoren, das sind
ausgewählte Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe, und sie werden sich vor allem
in der Anfangszeit um Ihre Kinder kümmern. Jahrgangsstufenbetreuer für die neuen fünften
Klassen wird StD Thomas Berger sein, er wird als solcher diesen Jahrgang bis zum Eintritt in die
Oberstufe begleiten.
In den vergangenen Jahren haben wir für unsere neuen Schülerinnen und Schüler einen sog.
Schnuppernachmittag am Gymnasium angeboten. Wir wissen derzeit aber nicht, inwieweit wir
dieses Angebot auch in diesem besonderen Schuljahr machen dürfen. Als Termin hätten wir
Montag, den 13. Juli 2020 um 14.30 in der Aula geplant. Wir müssen Sie momentan aber
bitten, hier die weitere Entwicklung zu verfolgen, spätestens eine Woche vor dem Termin
werden wir auf unserer Homepage darüber informieren, ob der Schnuppernachmittag
stattfinden darf oder leider abgesagt werden muss. Wenn Sie z.B. berufsbedingt Ihr Kind zum
Schnuppertag nicht selbst bringen können, kann Ihre Tochter oder Ihr Sohn gerne auch in
Begleitung der Eltern von Mitschülern am Schnuppertag teilnehmen. Sie erfahren dann bereits die
Klasseneinteilung und lernen die Klassenleiter Ihres Kindes, die Tutoren und die Klassenzimmer
kennen. Außerdem erhalten die künftigen Fahrschüler die Busfahrkarten für das neue Schuljahr,
soweit sie vom zuständigen Landratsamt der Schule bereits zugeschickt wurden.
Der erste Unterrichtstag ist am Dienstag, dem 8. September 2020, und wird natürlich ein
besonderes und mit Neugier erwartetes Ereignis sein. Die Kinder treffen sich um 8.00 Uhr im
Klassenzimmer (Zimmernummer ist im Eingangsbereich ersichtlich) und werden von den
Klassenleitern in die neue Schulgemeinschaft eingeführt. Um 8.45 Uhr werden Ihre Kinder von
mir in der Aula begrüßt und anschließend findet ein gemeinsamer ökumenischer Wortgottesdienst
in der Schule statt, zu dem ich auch Sie, liebe Eltern, herzlich einladen darf. Im Anschluss daran
bekommen die Kinder in den einzelnen Klassenzimmern die wichtigsten Informationen zum
Schulbetrieb. Der Unterricht endet an diesem Tag um 11.15 Uhr.
Weitere aktuelle Informationen über die Schule können Sie unserer Homepage (www.gymnasiumeschenbach.de) entnehmen. Wir freuen uns auf Ihr Kind und auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Schulleiter OStD Peter Schobert
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