
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Das Elisabeth-Gymnasium – November/Dezember 2019 
Eisenach am 29. Oktober 2019 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 

 „Rock den Herbst, die Blätter fallen, wenn die Herbstgewitter knallen. Spür die Kraft der 
Elemente: Sommer, Sommer - bist zu Ende!“ 
 

Mit diesen Worten beginnt ein Kinderlied von Stephan Janetzko, das nun vielfach gesungen die 

Kinder in Kindergärten und Grundschulen auf den Herbst und das Jahresende einstimmt.  

Auch wir am Elisabeth-Gymnasium wollen dem Herbst viel Gutes abgewinnen, sind doch 

auch diese Wochen im Schuljahr durchaus Bunt wie die Blätter des Herbstes und steuern wir doch 

geradewegs auf den nächsten „knallenden Höhepunkt“ des Schuljahres zu: das Adventsprogramm. 

Ausführlicher hierzu und zu manch anderen Ereignissen noch in diesem Elternbrief an anderer 

Stelle. 



        

Aktuelles 

 

Unterricht am Elisabeth-Gymnasium Eisenach: aktuelle Situation 

Neueinstellungen … 

Die Bemühungen um eine Verbesserung der Unterrichtssituation am Elisabeth-Gymnasium bringen 

erste Ergebnisse: Ab 11. November 2019 werden wir eine neue Kollegin am Elisabeth-Gymnasium 

begrüßen können. Die Kollegin wird uns zunächst mit sechs Stunden im Fach Sport aus- und 

weiterhelfen. Seitens des Schulamtes ist man um eine langfristige Bindung der Kollegin an die 

Schule bemüht. Die vorgenommenen Kürzungen in den Stufen 5 und 6 sind dann schon wieder 

Geschichte.  

Auch für das Fach Kunst zeichnet sich das Ende der Stundenkürzungen ab. Auch hier soll es 

noch im Herbst zur Einstellung einer Kollegin kommen. Mit dieser Einstellung wären dann auch 

weitere Veränderungen, u.a. im Bereich des Faches Deutsch möglich. Ich werde Sie auf dem 

Laufenden halten. 

Letztlich fanden zudem Gespräche mit einer Kollegin statt, die auf Dauer an das Elisabeth-

Gymnasium kommen soll um im Fach Mathematik nicht nur mittel- sondern auch langfristig den 

Unterricht abzudecken. 

 

… und Stundenplanänderungen 

Mit diesen personellen Veränderungen wird es wieder notwendig sein, dass wir Änderungen an den 

Stundenplänen vornehmen. Wir versuchen dabei stets so wenig wie möglich zu ändern, dennoch 

wird es nicht völlig ohne „Reibungen“ ablaufen können. Die nächste Änderung wird der Neuein-

stellung im Fach Sport geschuldet sein, aber nur punktuell zu Veränderungen führen.  

 

Verabschiedungen 

Am Ende des Monats September 2019 konnten wir wieder zwei Kollegen des Hauses in den Ruhe-

stand verabschiedet werden. Mit Frau Müller-Laun und Herrn Lämmerhirt haben zwei Kollegen der 

ersten Stunde nun das Elisabeth-Gymnasium verlassen. Wir dank(t)en für die über vielen Jahre 

geleistete Arbeit mit den Schülern und im Haus. Beide haben das Elisabeth-Gymnasium mit ihrem 

Unterricht, vor allem im Fach Geschichte, aber auch darüber hinaus geprägt. Herzlichen Dank. 

 

Kontakt mit der Schule 

Zur Erinnerung: Das Sekretariat … 

ist auch in diesem Schuljahr (nur) zu folgenden Zeiten besetzt: 



Montag bis Donnerstag, 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr. 

Freitag bleibt das Sekretariat unbesetzt. 

 

In den Herbstferien gab es in der Stadt ein Gespräch mit einer Bewerberin um die vakante Stelle im 

Sekretariat. Stadt und Schule sind nach dem Gespräch zuversichtlich hier die Besetzung der Stelle 

bis Ende Januar 2020 abschließen zu können. Mit der Neubesetzung der Stelle wird es dann auch zu 

einer umfangreicheren Besetzung des Sekretariats kommen. 

 

… und die „Abmeldung vom Unterricht“ 

Bitte nutzen Sie für Abmeldungen vom Unterricht bevorzugt die „Abmelde-Funktion“ auf der 

Homepage unserer Schule. Gerade an jedem Freitag ist das eine besonders sichere und schnelle 

Variante das eigene Kind vom Unterricht abzumelden. 

 

 

Kalenderfunktion auf der Homepage 

Ab sofort können Sie auf der Homepage die Termine des Schuljahres über eine Kalenderfunktion 

abrufen. Von der Startseite kommen Sie über die Anwahl des Menüpunktes „Termine“ (ganz links 

neben dem Menüpunkt „Abmelden“) zum Kalender. Mit der Anwahl eines einzelnen Kalendertages 

können Sie, sofern hinterlegt, auch weitere Informationen zum geplanten Ereignis abrufen.  

Ziel ist es, dass die Kalenderfunktion weiter ausgebaut wird, so dass zukünftig Termine nach 

Jahrgängen und Klassen gefiltert abgerufen werden können. Sobald es hier Erweiterungen geben 

wird, erhalten Sie eine entsprechende Nachricht. 

 

 

Digitalpakt und Medienkonzept am Elisabeth-Gymnasium 

Der Digitalpakt ist beschlossen. Erste Schulen der Umgebung (im WAK) haben „Laptop- oder 

Tablet-Klassen“ eingeführt. Die Schulen der Stadt Eisenach haben sich darauf verständigt ein ge-

meinsames Medienkonzept zu erarbeiten. Dies soll nicht nur den Übergang von den Grundschulen 

an die weiterführenden Schulen sondern z.B. auch den Wechsel vom Gymnasium an eine Regel-

schule bzw. die berufliche Schule reibungslos ermöglichen. Zudem sollen gemeinsame Standards 

geschaffen werden. 

 Um dies zu ermöglichen arbeiten seit gut einem halben Jahr im Hintergrund an den Schulen 

aber auch auf Stadtebene Arbeitsgruppen an Medienkonzepten, auch an unserer Schule. Da in naher 

Zukunft die Ideen zu den einzelnen Komponenten eines funktionierenden Medienkonzeptes zu-

sammengetragen werden sollen, hat die Arbeitsgruppe „Medienkonzept“ an unserer Schule einen 



Fragebogen erstellt, mit dem auch Eltern sowie Schülerinnen und Schüler an der Diskussion be-

teiligt werden sollen. Diesen „Bogen“ werden Sie in den kommenden Tagen über die Elternsprecher 

erhalten. Wir würden uns freuen, wenn wir hier zahlreiche Rückmeldungen in Form von An-

regungen, Hinweisen und Wünschen erhalten.   

 

 

Kooperation mit dem ThSV Eisenach 

Auf dem Herbstfest wurde ein Kooperationsvertrag mit dem ThSV Eisenach abgeschlossen. In 

einem ersten Gespräch mit einem Verantwortlichen des ThSV wurden Details der Zusammenarbeit 

besprochen. So ist die Bildung einer Schul-AG „Handball“ ab dem 2. Halbjahr geplant. Zudem 

sollen die an unserer Schule unterrichteten Handball-Talente eine besondere sportliche Förderung in 

Form von Kleingruppen- oder Einzeltrainingseinheiten erhalten. Letztlich wird es auch im Rahmen 

des Schulsportunterrichts die Gelegenheit geben, dass durch Betreuer und Spieler des ThSV der 

Handballsport an der Schule eine breite Basis erhalten kann. 

 Auf die Bildung der AG wird über einen Aushang rechtzeitig hingewiesen werden. 

 

 

 

Termine 

 

Montag, 11. November 2019 bis Mittwoch, 13. November 2019 

Chorlager in Sondershausen 

An drei Tagen erhalten die Schülerinnen und Schüler des Chores die Gelegenheit zum gemeinsamen 

Singen und trainieren der Stimme. Unterstützt wird die Fahrt u.a. durch eine Spende der Sparkasse 

und durch den Förderverein des Elisabeth-Gymnasiums. 

 

 

Mittwoch, 13. November 2019 

Mathematik-Olympiade (Regionalwettbewerb) 

Die zweite Runde der Mathematik-Olympiade, in Form des Regionalwettbewerbs, steht an und 

führt die Schulsieger zum Wettstreit mit anderen „Mathe-Assen“ auf den Campus Eisenach der  

DHGE. Der Raum T 105 im 1. OG im Neubau wird der Ort des mathematischen „Wett-

kampfs“ sein. 

 

 



Montag, 25. November 2019 

15.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Elternsprechtag 

An diesem Nachmittag erhalten Sie die Gelegenheit mit den Lehrern des Hauses Gespräche über die 

schulische Entwicklung ihres Kindes zu führen.  

 

 

Montag, 02. Dezember 2019 bis Donnerstag, 19. Dezember 2019 

beweglicher Adventskalender 

Immer in der ersten Pause wird es Schüler- und Lehrerdarbietungen geben. Organisiert durch 

Schülerinnen und Schüler der Schule. Zudem wird es, wie auch schon im vergangenen Jahr, zu 

Auftritten von Schülerinnen und Schülern der anderen Eisenacher Gymnasien kommen. 

 

 

Dienstag, 10. Dezember 2019 und Mittwoch, 11. Dezember 2019 

Abitur 2020: Kolloquien Klasse 12 

Beide Tage stehen für die Kolloquien der Stufe 12 zur Verfügung. Mit der Präsentation der 

Ergebnisse, die im Rahmen der Seminarfacharbeit gewonnen wurden, wird (ggf. [= sofern das 

Ergebnis eingebracht wird]) ein erster Beitrag für das Abitur geleistet. 

 Der genaue (zeitliche) Ablauf der Präsentationen wird den Schülerinnen und Schülern der 

Stufe rechtzeitig vor den Kolloquien mitgeteilt. 

 Schülerinnen und Schüler der Stufen 10 und 11 erhalten die Möglichkeit an den 

Präsentationen teilzunehmen. 

 

 

Dienstag, 10. Dezember 2019  

Wandertag (Lernen am anderen Ort) für die Stufen 5 bis 9 

Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 9 werden diesen Tag für eine Wanderung 

bzw. Exkursion nutzen. Details werden über die Klassenleiter (w/m) mitgeteilt. 

 

 

Freitag, 13. Dezember 2019 

ab 19.00 Uhr 

„Adventsprogramm“ am Elisabeth-Gymnasium 

Der Tradition folgend wird es auch in diesem Jahr wieder ein Adventsprogramm am Elisabeth-



Gymnasium geben. In der Turnhalle, die sich zu einem „Festsaal“ wandeln wird, werden 

Schülerinnen und Schüler mit Gesang und Schauspiel zu begeistern wissen. Neu wird hingegen 

sein, dass es vor dem eigentlichen Adventsprogramm im Haus einen Adventsmarkt geben wird. Auf 

diesem wird es die Gelegenheit geben, sich zu stärken, etwas zu trinken und vllt. auch etwas 

Adventliches/Weihnachtliches zu erwerben. Wir freuen uns auf das Programm und auf unsere 

Gäste. 

  

Montag, 16. Dezember 2019 

ab 10.00 Uhr 

„Adventsprogramm für die Grundschulen“ am Elisabeth-Gymnasium 

Für die Grundschüler aus Eisenach und dem Wartburgkreis aber auch für unsere Schüler der 5. und 

6. Klassen wird es das „Adventsprogramm“ an diesem Montagmorgen nochmals zu erleben geben. 

 

 

Freitag, 20. Dezember 2019 und 06. Januar 2020 

Stufe 12 Zeugnisse und Halbjahreswechsel 

Am 20. Dezember 2019 endet für die Schüler (w/m) der Stufe 12 das erste Schulhalbjahr (12/1). 

Das zweite Schulhalbjahr beginnt für diese Stufe am Montag, 06. Januar 2019. Am 20. Dezember 

2019 erhalten die Schülerinnen und Schüler der Stufe 12 dementsprechend auch ihre Halbjahres-

zeugnisse. 

 

 

Freitag, 20. Dezember 2019 

Adventssingen im Foyer und Ferienbeginn 

Wie auch schon in den vergangenen Jahren wird im Foyer die Schulgemeinschaft zum 

Adventssingen zusammenkommen und so das Kalenderjahr am Elisabeth-Gymnasium ausklingen 

lassen. Der Unterricht endet an diesem Tag nach der 3. Stunde. Es beginnen die Weihnachtsferien. 

Erster Unterrichtstag im neuen Jahr 2020 ist der Montag, 06. Januar 2020. 

Sollte eine Betreuung nach der 3. Stunde notwendig sein, so wird diese durch das Elisabeth-

Gymnasium gegeben sein. 

 

 

 

 

 



Sonstige(s) (Herzenssachen) 

BÄNKE FÜR DEN SCHULHOF 

Förderverein und Aktion Schulengel 

Durch Charity-Shopping über die Internetseite www.schulengel.de konnte der Förderverein in den 

letzten Jahren insgesamt über 3500,- € für schulische und außerschulische Projekte zur Verfügung 

stellen. Danke all denen, die uns dabei geholfen haben! 

Das Schulengel-Prinzip ist einfach: Wann immer Sie Ihre Online-Einkäufe über Schulengel starten, 

belohnen die Partnershops (über 1800) das mit einer Dankeschön-Prämie in Höhe von 2 bis 15% 

des Netto-Einkaufswertes. Für den Käufer entstehen keine Mehrkosten! 

Eine Online-Abstimmung unter Schülern/Lehrern/Eltern ergab den Wunsch, dass mit den 

„Spenden“, die dieses Schuljahr eingehen, die Bänke auf dem Schulhof erneuert/ergänzt werden 

sollen. Sie können uns dabei unterstützen, indem Sie Ihre Online-Einkäufe (fast alle Branchen sind 

vertreten!) über den „Umweg“ www.schulengel.de wählen und so „spenden“, ohne einen Cent zu 

bezahlen! (Kl) 

… es geht weiter BETTERmarks

Information der Mathe-Fachschaft 

Auch in diesem Schuljahr kann die im letzten Schuljahr von einigen Klassen genutzte interaktive 

Lernplattform https://de.bettermarks.com verwendet werden. Die Mathelehrer|innen werden 

Sie über die Möglichkeiten informieren. Die Kostenübernahme durch das Land Thüringen ist für 

unser Gymnasium (Kl. 5-11) gesichert und alle können individuell, oder mit Aufgabenzuweisung 

durch den Lehrer mit dieser Plattform ergänzend zum Unterricht arbeiten.  (Kl) 

… weiter geh auch das

 DAS BANGLADESH-PROJEKT 

Wie schon im vergangenen Schuljahr werden auch in diesem Schuljahr die beiden Patenkinder der 

Schule, das Mädchen Halima (8 Jahre) und der Junge Takbir (10 Jahre), unterstützt. Alle Klassen 

sind aufgefordert mit unterschiedlichen Aktionen sich an der Spendenaktion zu beteiligen. 

Organisation und Idee aus der Schülerschaft bzw. der Schülervertretung, unterstützt u.a. von Frau 

Arnold. 

Bitte unterstützen Sie die Ideen und das Engagement der Schülerschaft und helfen Sie mit, dass der 

Gedanke der „Barmherzigkeit“ unserer Namenspatronin weiter in die kleine und große Welt hinaus 

getragen wird. Herzlichen Dank. 



Mit Zeilen aus dem Kinderlied habe ich diesen Elternbrief begonnen und aus dem gleichen Lied 

mag ich nochmals zitieren:  

„Viermal auf den Boden stampfen, 1-2-3-4, endlich wieder Kekse mampfen, 1-2-3-4. Wieder für die 

Schule büffeln, 1-2-3-4, viermal Kürbissuppe löffeln, 1-2-3-4.“  

Es steht dann doch auch für die Zeit im Herbst an der Schule: 

Kekse schaffen Kraft, die fürs Büffeln gebraucht wird und ehe man sich versieht sind die vier 

(Advents)Sonntage (vllt. mit Kürbissuppe) vor Weihnachten erreicht und alle hoffen auf ruhige 

schneeweiße Tage. Bis dahin ist es nun aber noch ein wenig Zeit und ich schließe diesen Elternbrief 

mit dem Wunsch: Bleiben Sie dem Elisabeth-Gymnasium gewogen und lassen Sie uns ins Gespräch 

kommen, 

mit freundlichen Grüßen 

Tino Nazareth 

(Schulleiter) 

Nächste Information aus dem Elisabeth-Gymnasium: 08.Januar 2020 für Januar/Februar 2020 
Aktuelle Informationen und Änderungen können auch unserer Homepage (elisabethgymnasium.com) entnommen 

werden. 




