Eschenbach, im Mai 2021
Sehr geehrte Eltern,
„Wer sich heute freuen kann, der soll nicht warten bis morgen“
getreu diesem Sprichwort freuen wir uns sehr, dass Sie Ihr Kind dem Gymnasium Eschenbach
anvertrauen. Als Schulleiter kann ich Sie zu dieser Entscheidung beglückwünschen. Gerade im
Hinblick auf die Anforderungen in unserer globalisierten Welt vermittelt die gymnasiale Ausbildung
eine vertiefte Allgemeinbildung, verbunden mit einem Optimum an Kenntnissen, Fertigkeiten und
Kompetenzen, die eine größtmögliche Auswahl für die spätere Studien- oder Berufswahl eröffnet.
Daneben richten wir als sozialwirksame Schule unseren Blick auf die charakterliche Bildung der uns
anvertrauten Kinder und Jugendlichen, ganz im Sinne unserer zentralen Werte
GEMEINSCHAFT, RESPEKT, VERANTWORTUNG und LEISTUNGSBEREITSCHAFT.
Jeder Wechsel, so auch ein Schulwechsel, bedeutet immer etwas Neues zu wagen. Aber ich möchte
etwaige Bedenken oder Ängste von Ihrer Seite von Anfang an zerstreuen, denn Ihr Kind wird den
Schulwechsel meistern und sich schnell bei uns eingewöhnen. Schule wird von drei Säulen getragen,
Schülerschaft, Eltern und Lehrerkräfte. Wenn diese drei Gruppen vertrauensvoll zusammenarbeiten,
ist eine wesentliche Voraussetzung für schulischen Erfolg gegeben. Sie können sicher sein, dass wir
von unserer Seite alles nur Mögliche dazu beitragen werden. Nicht nur die Lehrkräfte stehen für Fragen
und Beratung zur Verfügung, sondern auch die Unterstufenbetreuerin Frau Regner-Hofmann. Daneben
kümmern sich unsere Tutoren, das sind ausgewählte Schülerinnen und Schüler der Mittel- und
Oberstufe, in der Anfangszeit um Ihr Kind. Jahrgangsstufenbetreuer für die neuen fünften Klassen wird
mein ständiger Stellvertreter Herr Martin Meier sein, er wird diesen Jahrgang bis zum Eintritt in die
Oberstufe begleiten.
In den Jahren „vor Corona“ haben wir für unsere neuen Schülerinnen und Schüler einen sog.
Schnuppernachmittag im Gymnasium angeboten, im Jahr 2020 in Form von Videoclips, die auf der
Homepage abzurufen waren. Wir wissen derzeit nicht, in welcher Form, real oder virtuell, wir dieses
Angebot in diesem Schuljahr machen dürfen. Als Termin hätten wir Montag, den 19.7.2021 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, in
welcher Form der Schnuppernachmittag stattfindet. Sollte er real abgehalten werden können und Sie
z.B. berufsbedingt Ihr Kind nicht selbst begleiten können, kann es gerne auch in Begleitung der Eltern
von Mitschülern teilnehmen. Sie erfahren dann die Klasseneinteilung, lernen die Klassenleitungen
Ihres Kindes, die Tutoren und das Klassenzimmer kennen. Bei einer realen Durchführung 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, 14. September 2021, und er wird sicherlich mit großer
Neugier und Spannung erwartet werden. Die Kinder treffen sich um 8.00 Uhr im Klassenzimmer und
werden dort von der Klassenleitung begrüßt. Um 8.45 wird Ihr Kind von meiner Nachfolgerin oder
meinem Nachfolger in der Aula willkommen geheißen und anschließend findet ein gemeinsamer
ökumenischer Wortgottesdienst in der Schule statt, zu dem ich auch Sie, liebe Eltern, herzlich einlade.
In den einzelnen Klassenzimmern erhalten die Kinder danach wichtige 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 Peter Schobert
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