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Willkommen am Gymnasium Eschenbach 
 

 

 

Liebe Eltern unserer neuen Schülerinnen und Schüler, 

wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind dem Gymnasium Eschenbach anvertrauen. Gymnasiale Bil-
dung eröffnet neben Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen die größtmögliche Auswahl 
späterer Studien- und Berufsfelder. Unsere Ausrichtung als sozialwirksame Schule mit ihren 
zentralen Werten Gemeinschaft, Respekt, Verantwortung und Leistungsbereitschaft ist ein 
Fundament, auf das Ihr Kind in Zukunft wird bauen können. 

Der Schulwechsel ist mit Neuerungen und natürlich auch mit Unsicherheiten verbunden. Wir 
sind uns aber sicher, dass Ihr Kind die Herausforderungen, die auf es zukommen werden, 
meistern und sich schnell bei uns eingewöhnen wird. Jede Schule wird von drei Säulen getra-
gen: Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerkräfte. Wenn diese drei Gruppen vertrau-
ensvoll zusammenarbeiten, ist eine wesentliche Voraussetzung für schulischen Erfolg gege-
ben. Sie können sicher sein, dass wir von unserer Seite alles nur Mögliche dazu beitragen 
werden.  

Bei Fragen können Sie sich jederzeit vertrauensvoll an Schulleitung, Lehrkräfte sowie unsere 
Unterstufenbetreuerin Frau Regner-Hofmann wenden. Daneben kümmern sich unsere Tuto-
rinnen und Tutoren (das sind speziell ausgebildete Schülerinnen und Schüler der Mittel- und 
Oberstufe) in der Anfangszeit um Ihr Kind. Den Überblick über alle fünften Klassen behält 
unser Jahrgangsstufenbetreuer für die neuen fünften Klassen, in diesem Jahr Herr Claus Flei-
scher, der diesen Jahrgang auch bis zum Eintritt in die Oberstufe begleiten wird. 

Alle Schülerinnen und Schüler unserer neuen fünften Klassen und Sie als Eltern laden wir am 
20. Juli 2023 um 14.30 Uhr zu einem „Schnuppernachmittag“ ein, bei dem Ihre Kinder ihre 
neuen Mitschülerinnen und Mitschüler, ihre Klassenleiter sowie die Tutorinnen und Tutoren 
kennenlernen und Schulhaus sowie Klassenzimmer erkunden können. Parallel dazu erhalten 
Sie letzte Informationen zum neuen Schuljahr, und auch Sie können uns bei dieser Gelegen-
heit natürlich besser kennenlernen. An diesem Tag erfahren Sie auch alles organisatorisch 



Notwendige (Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule, Buszeiten, Fahrten und Ter-
mine im neuen Schuljahr) und die künftigen Fahrschüler erhalten die Busfahrkarten für das 
neue Schuljahr – soweit sie vom zuständigen Landratsamt der Schule bereits zugeschickt wur-
den.  

Das Schuljahr beginnt für ihre Kinder am Dienstag, dem 12. September 2023, und es wird 
sicherlich mit großer Neugier und Spannung erwartet werden. An diesem Tag begrüßen wir 
Sie gemeinsam mit Ihren Töchtern und Söhnen um 8.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums. 
Nach dem Beziehen der Klassenzimmer findet ein gemeinsamer Wortgottesdienst statt, zu 
dem auch Sie herzlich eingeladen sind. Der Unterricht endet an diesem Tag um 11.15 Uhr.  

Weitere aktuelle Informationen über die Schule können Sie unserer Homepage (www.gym-
nasium-eschenbach.de) entnehmen.  

 

Auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit freut sich 

Ihr Schulleiter Harald Olschner 


