
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Elisabeth-Gymnasium – Mai  Juli 2020 

Eisenach am 30. April 2020 

 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 

seit 16. März 2020 gilt in vielen Bereichen des Lebens der oft zitierte Satz: „Es 

ist nichts mehr so wie es noch vor dem 16. März war und es wird auch nichts mehr 

nach dem Lockdown so sein, wie wir es kannten.“ Auch die Schule, wie Sie und ihre 

Kinder es kannten, ist nicht mehr dieselbe. Wir dürfen dennoch hoffen, dass sich auch 

der Schulalltag wieder normalisiert und alle Schülerinnen und Schüler hier vor Ort 

unterrichtet werden können. Auch diese Hoffnung wurde schon vielfach in den ver-

gangenen Tagen zitiert. Die Schulen sind nun in der Pflicht diese Hoffnung aufzu-

greifen und der jeweiligen Schule angepasst umzusetzen. In diesem Newsletter soll es 

vor allem um diese Umsetzung, die von so viel Hoffnung getragen wird, gehen.  

Mit freundlichen Grüßen 



Aktuelles 

 

Unterricht am Elisabeth-Gymnasium Eisenach: aktuelle Situation 

Neueinstellungen …  

 Es ist zur Tradition geworden, Sie, die Eltern und Erziehungsberechtigten, 

gleich zu Beginn des Elternbriefes auch über personelle Veränderungen zu in-

formieren. Dies möchte ich auch gern heute so halten. Frisch aus dem Schul-

amt wurden heute Neueinstellungen für das neue Schuljahr 2020/2021 be-

stätigt (natürlich nur, wenn die gewünschten Kolleginnen und Kollegen dies 

auch wollen, also den Vertrag unterschreiben.). Es kommt zu Neueinstellungen 

mit den Fachkombinationen Deutsch/Ethik, Mathematik/ev. Religion, Sport/So-

zialkunde sowie zu Vertragsverlängerungen im Fach Englisch/Sozialkunde und 

Doppelfach Kunst. Zudem werden wir ab dem 01. Mai 2020 drei Herren als 

Lehramtsanwärter an der Schule begrüßen dürfen. Damit erhöht sich die Zahl 

der Lehramtsanwärter auf fünf Kolleginnen und Kollegen. 

    

Situation seit 16. März 2020 

 Seit dem 16. bzw. 17. März 2020 findet für alle Schülerinnen und Schüler 

der Unterricht nicht mehr in der Nebestraße 24 sondern im häuslichen Umfeld 

statt. Was am Anfang noch oft bei Nachrichten von Schülern (w/m/d) mit den 

Worten „Bin in Corona-Ferien!“ kommentiert wurde, hat sich längst als alles 

andere als Ferien erwiesen. Es ist Schulzeit, es ist Zeit für Unterricht und damit 

fürs freud- wie leidvolle Lernen von Unterrichtsinhalten. Für Sie, für ihre Kinder 

aber auch für uns an der Schule begann nach dem 17. März 2020 eine Zeit des 

„Probierens“, „Versuchens“ auch des „Experimentierens“. Bisher war das lo-

net² als Spielerei, vllt. auch als Ballast angesehen worden, nun sollte und 

wurde es erste Informations- und Kommunikationsplattform. Schnell hat sich 

gezeigt, dass es mehr braucht als eingerichtete Klassengruppen und eine 

Dateiablage. Mit jedem Tag haben wir hier gelernt und ich zitiere eine Kollegin 

„auch mal in die Tischplatte gebissen“, weil es schon wieder nicht 

funktionierte. Der Ärger war auf beiden Seiten. Vieles hat nicht gleich geklappt, 

manches auch länger nicht. Ich danke Ihnen hier sehr für ihre Rückmeldungen, 

die uns über die Umfrage oder aber durch einzelne Rückmeldungen erreichten. 



Dank auch im Übrigen auch für die vielen positiven Rückmeldungen. Dass es 

nicht immer rund gelaufen ist, bedaure ich. Als Schulleiter übernehme ich hier 

auch für die Probleme die Verantwortung. Es geht besser und es muss besser 

gehen.  

 Mit ihren Rückmeldungen und unseren Erfahrungen starteten wir nach 

den Osterferien neu. Es wurde aufgetragen, mehr auf die Verbindung mit den 

Schülern zu achten, Rückfragen zeitnah zu beantworten, Lösungen zu Auf-

gabenstellungen zu besprechen bzw. Rückmeldungen zu geben. Auch sollte 

mehr auf die Aufgabenmengen und die Ausgewogenheit sowie die Regelmäßig-

keit geachtet werden. Erste Reaktionen aus Elternhäusern waren seit dem 

positiv. Sagen bzw. schreiben Sie uns bitte auch, wenn es weiterhin Probleme 

gibt. Wir wollen wachsen und können dies nur mit ihrer und der Hilfe ihrer 

Kinder. Oft sind es Kleinigkeiten, die den Puls hochfahren oder jemanden ver-

zweifeln lassen. Wir wissen, da viele von uns selbst Kinder oder Enkelkinder im 

Schul- bzw. Kindergartenalter haben, wie schwierig es ist, zwischen Bett, 

Küchentisch aber auch den anderen häuslichen Verführungen, PC, TV, Hof, 

Puppen (also bei den Kleinen), Aufgaben konzentriert und regelmäßig zu 

erledigen.  

 Wir werden im Rahmen des Möglichen aber auch weiter probieren, 

Chat/Videoplattformen nutzen, sofern diese uns nicht untersagt (Datenschutz) 

werden, um Unterricht auf anderem Wege zu bewerkstelligen. Dabei wird es in 

Zukunft schwieriger denn je, ausreichend Aufgaben und Kontakt für die 

Schüler (w/m/d), die im häuslichen Umfeld unterrichtet werden müssen, her-

zustellen. Es beginnt für die ersten Stufen der Präsenzunterricht an der Schule 

wieder anzulaufen. Die Kapazitäten sind begrenzt, wir werden wieder die 

Abläufe neu organisieren müssen. Oft ist dabei am Morgen eine Idee geboren, 

die am Mittag schon nicht mehr umgesetzt werden kann. Wir werden uns für 

den Rest des Schuljahres in den meisten Klassenstufen vom Fachunterricht 

verabschieden müssen. Die Ideen gehen gerade in Richtung projektorientierter 

Unterricht. Das können Sie sich so vorstellen, als würden wir sieben Wochen 

Projektwoche abhalten, nur mit Noten. Die Umsetzung wird auch heraus-

fordernd, aber vllt. auch ein Gewinn für alle, wenn man vllt. als Schüler 

(w/m/d) aufgezeigt bekommt, dass das richtige Rechnen sich auch in Geo-



graphie und die richtige Anwendung eines Atlasses auch im Geschichts- oder 

Religionsunterricht auszahlt.  

 Lassen Sie uns bei alles Sorge positiv in die Zukunft blicken.  

 

Ein Wunsch: 

Emails 

 Kennen Sie olleulla@gmx.de? oder spicysven@yahoo.com? Vllt. 

superwoman@gmail.de? Wir auch nicht. Manchmal ist es echt schwer Emails 

Schülerinnen und Schülern zuzuordnen. Jetzt könnten Sie sagen, steht doch 

bestimmt drunter: „Gruß, Michel.“ Oder „Beste Wünsche, Susi.“ Nein, leider 

auch nicht. Meist steht da gar nichts oder nur, z.B. „Hier meine Aufgaben aus 

Ethik.“ Wer jetzt denkt, da wird doch sicherlich in der Hausaufgabe ein Name  

zu finden sein: Nein, auch dort nicht.  

 Ganz so schlimm ist es nun nicht, aber es geht schon oft in diese 

Richtung. Gerade bei Schülern (w/d/m), die nahe einem Bewerbungsalter sind, 

könnte olleulla@gmx.de schon einmal komisch ankommen.  

 Meine Bitte, schauen Sie mal auf die Emailadresse des Kindes, gern auch 

mal auf die Hausaufgabe oder erinnern die Tochter/den Sohn daran, einen 

Namen auf das zu scannende oder zu fotografierende Blatt zu schreiben. Das 

vereinfacht die Kommunikation und auch Rückmeldungen. Danke. 

 

 

 

Allgemeine Hinweise: 

 

SchulEmailadressen  

 Alle Kolleginnen und Kollegen müssen ab 15. April 2020 die neue Adresse 

nutzen. Eine Übersicht zu den Emailadressen erhalten Sie über die Homepage:  

https://elisabethgymnasium.com/menschen/lehrkraefte-

lehramtsanwaerter/87-aktuelles-kollegium.html  

Für die Bildung der Emailadresse gilt: 

Vorname.Name[ad]schule.thueringen.de1 

                                                 
1 [ad] bitte mit @ ersetzen. 

mailto:olleulla@gmx.de
mailto:spicysven@yahoo.com
mailto:superwoman@gmail.de
mailto:olleulla@gmx.de
https://elisabethgymnasium.com/menschen/lehrkraefte-lehramtsanwaerter/87-aktuelles-kollegium.html
https://elisabethgymnasium.com/menschen/lehrkraefte-lehramtsanwaerter/87-aktuelles-kollegium.html


z.B. Tino.Nazareth[ad]schule.thueringen.de  

Im Zweifelsfall bitte an sekretariat@elisabethgymnasium.com, von hier wird 

die Nachricht weitergeleitet. 

 

 

digitales Klassen- und Notenbuch 

 Wir werden mit dem Anbieter nach der Testphase nun die Verträge unter-

zeichnen. Ihnen sollte dann zeitnah (endlich!) der Home.InfoPoint zur 

Verfügung stehen. 

 

 

 

Schulsekretariat  

… Besetzung und Erreichbarkeit 

 Frau Noack und Frau Scheld sind im Sekretariat unserer Schule auch 

jetzt für ihre Anfragen da: jeden Tag eine Mitarbeiterin: erreichbar von Montag 

bis Donnerstag von 7.00 Uhr bis 15.30 Uhr und am Freitag von 7.00 Uhr bis 

14.00 Uhr.  

Der Anrufbeantworter ist immer unter dieser Nummer erreichbar: 03691-

8843340. Das direkte Gespräch ermöglicht weiterhin die Nummer 03691-

890074. 

 

 

Informationen zur Aufnahme des Präsenzunterrichts am Schulstandort 

Nebestraße 24 

 

Derzeit ist folgender Plan für die Aufnahme des Präsenzunterrichts am 

Schulstandort Nebestraße 24 vorgesehen*: 

ab Montag, 27. April 2020   Unterricht und Prüfungsvorbereitung Stufe 

12 

ab Montag, 04. Mai 2020    Unterricht zur Vorbereitung der BLF Stufe 

10 

ab Donnerstag, 07. Mai 2020   Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit 

mailto:sekretariat@elisabethgymnasium.com


besonderen       Unterstützungsbedarf (näheres 

weiter Unten) 

ab Montag, 11. Mai 2020    Unterricht für die Stufe 11 (vorwiegend eA-

Fächer) 

ab Dienstag, 12. Mai 2020  Unterricht für die Stufe 9  

nach Montag, 25. Mai 2020   Unterricht für alle anderen Stufen nach 

weiter Stufung       (Entscheidung durch Schule 

entsprechend Kapazitäten       [Räume/Personal]) 

ab Montag, 02. Juni 2020    sollen alle Schülerinnen und Schüler aller 

Stufen wieder       regelmäßig am 

Präsenzunterricht teilnehmen 

 

* Entsprechend Empfehlungen Ministerium (TMBJS) vom 28. April 2020. 

 

entsprechende Stundenpläne: 

 Für die Stufe 12 finden sich die Pläne unter „Vertretungsplan“ auf der 

Homepage und für die Stufe 10 unter Aktuelles, auch auf der Homepage. 

Sobald die Pläne für eine andere Stufe erstellt sind, werden wir diese unter 

Aktuelles veröffentlichen. 

 

 „Umsetzung“: Vorgaben und Probleme 

 Die konkrete Umsetzung orientiert sich, wie schon angemerkt an den 

Empfehlungen des TMBJS. Zudem sind Vorschriften, die die Hygiene betreffen, 

zu beachten.  

 Die Vorgaben seitens des TMBJS lauten, dass Unterricht in einem Raum 

mit nicht mehr als zehn Personen stattfinden sollte. Folglich dürften sich nur 

maximal neun Schülerinnen und Schüler (SuS) mit einer Lehrkraft in diesem 

Raum aufhalten. Entsprechend der Raumgrößen unserer Schule ist aber nur in 

der Regel eine Belegung mit sieben SuS plus eine Lehrkraft möglich. Das 

bedeutet, dass eine Klasse mit derzeit 28 SuS auf vier Lerngruppen aufgeteilt 

werden muss. Folglich werden vier Fachlehrer bei parallel gehaltenem 

Unterricht benötigt. Diese Anforderung können wir mit dem vorhandenen 

Personal nicht erfüllen. Es wird auf Schichtunterricht umgestellt werden 



müssen, der wohl die Bildung von 14-tägigem Präsenzunterricht bedeutet. Mit 

der Nutzung der Schul-Turnhalle und größerer Fachunterrichtsräume können 

wir größere Lerngruppen bilden und so Kapazitäten (vor allem Personal) ein-

sparen. 

 Ein Beispiel:   Die beiden Klassen der Stufe 10 mussten wir,   

    entsprechend deren Einwahl in die BLF-Fächer, auf acht 

    Lerngruppen aufteilen. 

    Die drei Klassen der Stufe 9 werden wir wohl auf neun 

    Lerngruppen aufteilen müssen. 

 

 Der Präsenzunterricht „verschlingt“ folglich ein hohes Maß an personellen 

aber auch räumlichen Ressourcen. In Folge wird es nicht möglich sein, den 

„Unterricht im häuslichen Umfeld“ im vollen Umfang aufrecht zu erhalten. D.h., 

wie auch für den Unterricht hier vor Ort, wir werden nicht mehr Unterricht ent-

sprechend des Fächerkanons durchführen können sondern auf einen Projekt-

unterricht (fächerübergreifend) umstellen müssen. In wie weit hier eine Noten-

gebung, nur hier für den Unterricht vor Ort gesprochen, möglich ist, müssen 

wir noch schulintern klären. Es werden aber Möglichkeiten geschaffen werden, 

dass SuS, für die noch eine Versetzungsentscheidung zu treffen ist ( siehe 

folgenden Abschnitt), bewertete und benotete Leistungsnachweise erbringen 

können. Eine Benotung der Leistungen, die im „Unterricht in häuslicher Umge-

bung“ erbracht wurden, ist – ich möchte das hier ganz ausdrücklich betonen – 

verboten.  

 Es wird auch nicht vermeidbar sein, dass einzelne SuS nicht mehr von 

ihren bisherigen Fachlehrerinnen und -lehrern unterrichtet werden.  

 

Versetzungen im Schuljahr 2020/2021: 

 Mit Mitteilung des TMBJS vom 23. April 2020 können alle Schülerinnen 

und Schüler, mit Ausnahme der Stufen 9 und 10, ohne Versetzungsent-

scheidung aufrücken. Ein freiwilliger Rücktritt wird nicht angerechnet. 

 Die Stufe 11 kann freiwillig zurücktreten, dieser Rücktritt wird nicht auf 

die Höchstverweildauer in der Oberstufe angerechnet. Diese Rücktrittsmöglich-

keit sollte mit den Stammkursleitern, der Oberstufenleitung oder der Schul-



leitung intensiv besprochen werden. Sobald möglich, sollte hier ein Elternabend 

stattfinden. 

 

Bedingungen zum Unterricht hier im Haus ab 27. April 2020: 

 Es gilt ab 27. April 2020: Das Schulhaus kann nur als Einbahnstraße ge-

nutzt werden. Das Treppenhaus an der Essenausgabe dient dem Aufsteigen 

und das andere, jenes über dem Foyer, dient dem Absteigen. Im Portal der 

Schule gibt es nun eine Tür nur für den Zutritt und eine nur für das Verlassen 

des Hauses. Mit Betreten ist eine Gesichtsmaske zu tragen und es wird jeder/-

jedem der SuS die Hände desinfiziert. Diese Gesichtsmaske darf im Unterricht 

abgesetzt werden und ist sonst ohne Ausnahme zu tragen, auch auf dem 

Schulhof. Uns wurden seitens des Schulamtes oder der Stadt Eisenach keine 

Masken für die SuS zur Verfügung gestellt. Wir haben nur für Notfälle, also 

SuS, die ohne eigene Maske in die Schule kommen, 60 Masken erhalten. Letzt-

lich gilt, dass die Toiletten nur noch von maximal zwei SuS gleichzeitig betreten 

werden dürfen. Diese Vorgabe macht es erforderlich, dass wir die Pausen ge-

staffelt abhalten müssen. Zudem gilt auch weiterhin: Kein Zutritt für Schul-

fremde (dazu  zählen auch abholende Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels und 

sonstige Anverwandte und Freunde) und kein Zutritt bei Erkältungssymptomen 

oder Fieber. 

 

Risikogruppen: 

 SuS, die einer Risikogruppe angehören, werden vom Präsenzunterricht 

weiter befreit oder nehmen abseits der eigentlichen Lerngruppe in einem ge-

sonderten Raum am Unterricht, teilweise über Videoschalten, am Unterricht 

teil. 

Risikogruppen: a) SuS mit bestimmten Vorerkrankungen (des Herz-Kreislauf-

Systems, chronischen Erkrankungen der Lunge, chronischen Lebererkrank-

ungen, Diabetes mellitus, Krebserkrankungen, Patienten mit geschwächtem 

Immunsystem), b) schwangere Schülerinnen, c) SuS, deren Eltern/Erziehungs-

berechtigte oder andere Angehörige im gleichen Haushalt leben und zu Risiko-

gruppen zuzurechnen sind (neben den bereits genannten: a1) älter Personen 

über 60 Jahre, a2) ältere Raucher ab 50 Jahre. Bitte setzen Sie uns in Kennt-



nis, wenn ihr Kind hier betroffen ist, sprechen Sie sich ggf. auch mit den be-

handelnden Arzt ab). 

 

tägliche Fahrten zur Schule: 

 Hier ist mit den zuständigen Stellen mehrfach der Kontakt gesucht 

worden. Es soll in den kommenden Tagen hinsichtlich der Häufigkeit der 

Fahrten und der Kontingente zu Lösungen kommen. Ich halte Sie hier auf dem 

Laufenden.  

 

Lernen am anderen Ort (LaaO/ Wandertage, Fahrten): 

 Für das Schuljahr 2019/2020 geplante Fahrten und Wandertage sowie 

Exkursionen können nicht stattfinden. Gebuchte Fahrten sind und wurden 

bereits durch die Schule abgesagt (TMBJS vom 02. April 2020). Bereits ge-

leistete Zahlungen werden entsprechend erstattet. Das Land Thüringen hat 

eine finanzielle Hilfe bei der Übernahme von Stornokosten zugesagt. Näheres 

liegt uns hier noch nicht vor. Sobald wir hier handlungsfähig gesetzt werden, 

werden wir Sie informieren und die Rückzahlungen einleiten. Sie erhalten hier 

noch weitere Informationen. 

 An den für das Schuljahr 2020/2021 geplanten Fahrten kann weiterhin 

festgehalten werden, wenn eine kostengünstige/-minimierende oder -freie 

Stornierung möglich ist. Konkret können wir derzeit noch an den Fahrten der 

Stufe 11 und der Stufe 5 festhalten. Wir halten Sie auch hier auf dem 

Laufenden. 

 

Praktika Stufe 9 

 Die Praktika der Stufe 9 können nicht absolviert werden (Info aus dem 

Schulamt Westthüringen vom 28. April 2020). Bitte informieren Sie die 

Arbeitgeber/Praktikumsbetriebe. 

 

Notfallbetreuung: 

 Die Notfallbetreuung ist weiterhin möglich: SuS der Stufen 5 und 6.  

Bedingungen: siehe Homepage der Schule, erweitert um  „Die Notbetreuung 

wird ab dem 27. April 2020 schrittweise für bestimmte Bedarfs- und 



Berufsgruppen erweitert. Sie steht zusätzlich offen für die Kinder: 

 von erwerbstätigen Alleinerziehenden; 

 von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bundesagentur für Arbeit, der 

Jobcenter und der Sozialämter sowie der Thüringer Landesaufbaubank – 

sofern diese Beschäftigten für die Bewältigung der Coronakrise 

erforderlich sind; 

 des pädagogischen Personals der Schulen und Kindertageseinrichtungen; 

 von Auszubildenden und Schülerinnen und Schülern; sowie von 

Umschülerinnen und Umschülern, die vor einer Prüfung stehen.“  (Zitat 

nach TMBJS, 21. April 2020) 

Antrag hier: unter  

https://www.thueringen.de/th2/schulaemter/mittelthueringen/index.aspx oder 

auf der Startseite des Elisabeth-Gymnasiums.  

Bitte mindestens einen Tag vor Notwendigkeit ankündigen. Danke. 

 

 

Termine: 

 

 

-----   Abiturprüfungen vom 18. Mai 2020 bis 19. Juni 2020   ---- 

 

Dienstag, 12. Mai 2020 

Übergabe Zeugnisse 12/II der Stufe A20, Turnhalle der Schule 

A20D1  in der 1. und 2. Stunde 

A20D2 in der 3. und 4. Stunde 

 

Donnerstag, 14. Mai 2020 

Mitteilung Einbringung Kurse und Bestätigung Wahl mdl. Abitur und  

Mitteilung „Zulassung zur Abiturprüfung“ 

Info an Oberstufenleiterin Frau Arnold 

 

 

https://www.thueringen.de/th2/schulaemter/mittelthueringen/index.aspx


schriftliche Prüfungen 

(jeweilige Uhrzeit wird noch über Homepage bekanntgegeben) 

 

Montag, 18. Mai 2020 

schriftliches Abitur, im Schulgebäude Nebestraße 24 

Fächer Biologie und Physik 

 

 

Mittwoch, 20. Mai 2020 

Kernfach Deutsch, Werner-Aßmann-Halle 

 

Montag, 25. Mai 2020 

Kernfach Mathematik, Werner-Aßmann-Halle 

 

Mittwoch, 27. Mai 2020 

Geographie, Wirtschaft und Recht, Geschichte, Werner-Aßmann-Halle 

 

Freitag, 29. Mai 2020 

Englisch, Schulgebäude Nebestraße 24 

 

 

mündliche Prüfungen 

 

Montag, 08. Juni 2020 bis Freitag, 19. Juni 2020 

Zeitraum mdl. Abiturprüfungen 

Näheres (Tage, Zeiten, Räume) noch über die Homepage. 

 

Freitag, 03. Juli 2020 

Zeugnisübergabe auf der Wartburg 

 Wir haben diesen Termin noch nicht abgesagt und auch schon Vorschläge 

unterbreitet, wie diese Zeugnisübergabe auch in diesem Jahr stattfinden 

könnte. Wir halten Sie und die Abiturienten (w/m/d) hier auf dem Laufenden. 

 



----- BLF Stufe 10, Termine ----- 

(jeweilige Uhrzeit wird noch über Homepage bekanntgegeben) 

 

Dienstag 26. Mai 2020 

Deutsch, Werner-Aßmann-Halle 

 

Dienstag, 02. Juni 2020 

Naturwissenschaften (Biologie/Chemie/Physik), Werner-Aßmann-

Halle 

 

 

Andere Termine: 

Big Challenge 

 Wird als Online-Variante stattfinden. Nähere Informationen von der 

durchführenden Lehrkraft, Frau Stüber. 

 

25. Mai 2020 

0. Elternabend, neue 5. Klassen 

 Wir möchten gern an diesem Termin festhalten und werden versuchen 

auch für diese Veranstaltung die Werner-Aßmann-Halle nutzen zu können. Bitte 

verfolgen Sie hier die Eintragungen auf der Homepage. Danke. 

 

Auch heute mein Wunsch zum Abschied, 

bleiben Sie gesund, werden Sie gesund und bleiben Sie dem Elisabeth-Gymnasium gewogen und 

lassen Sie uns ins Gespräch kommen, nun mehr denn je, 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

Tino Nazareth 

(Schulleiter) 
 

Bitte beachten Sie die Anzeige der Hirschvorgel Stiftung, die unsere Schule bei vielen Projekten unterstützt. 
 

Nächste Information aus dem Elisabeth-Gymnasium: 08. Juli 2020 für August und September 2020 

Aktuelle Informationen und Änderungen können auch unserer Homepage (elisabethgymnasium.com) entnommen 
werden. 



      VEREIN der 
„Freunde und Förderer des Elisabeth – Gymnasiums 

e.V.“ 

An den Vorstand des Fördervereins des Elisabeth-Gymnasiums 
 

Beitrittserklärung: 
 

Name Eltern::    ___________________________________________ 

Name Schüler:  ___________________________________________ Klasse: 
__________ 

Straße:              ___________________________________________ 

PLZ / Wohnort:  ___________________________________________ 

Telefon:             ___________________email:____________________ 

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum „Förderverein des Elisabeth-Gymnasiums e.V.“. 
 

 □    JA, ich/wir möchte/n regelmäßig zahlendes Mitglied werden. 
         Schüler/-in     Mutter      Vater 

Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf Eltern:  12,00 Euro jährlich/Pers.                □        □       □   
          Schüler:      0,60 Euro jährlich/Pers. 
 

 

Aufnahmedatum __01.09.202_____ (Monat, in welchem das Kind den 1. Schultag an der Schule hatte.) 
 

Austrittsdatum:   __31.07.202_____ (Monat, in welchem das Kind die Schule verlässt  Änderung vorbehalten!)  
 

 

 

 

Eisenach, _________                          ____________________________________ 

Ort, Datum                                                                               Unterschrift 
=======================================================================
===== 
 

Einzugsermächtigung: 
 

Ich ermächtige hiermit widerruflich den Verein der „Freunde und Förderer des Elisabeth-

Gymnasiums e.V.“ jährlich:                       ______________    Euro 

erstmalig ab dem:       ______________    von meinem Konto: 
 

Kontoinhaber: ___________________ 

Konto-Nr.:_______________________ 

bei der     _______________________ 

BLZ:         _______________________        abzubuchen. 
 

 

__________________________                        ____________________________________ 

Ort, Datum                                                                             Unterschrift  
 

Förderverein des Elisabeth-Gymnasiums e.V.                                            Bankverbindung: Wartburg-Sparkasse Eisenach 

Nebestraße 24          IBAN:  DE 38 8405 5050 0000 0175 74  
Telefon 03691 / 89 00 74       BIC: HELADEF1WAK 

99817 Eisenach 

Fax       03691 / 89 00 75 

E-Mail: sekretariat@elisabethgymnasium.com 

 

mailto:sekretariat@elisabethgymnasium.com


www.frankhirschvogelstiftung.de

Rechtsfähige, gemeinnützige, öffentliche Stiftung  
des bürgerlichen Rechts

Der Frank Hirschvogel Stiftung ist es ein besonderes 
Anliegen, mit einer ausschließlich gemeinnützigen 
Erziehungs- und  Bil dungsförderung Schulen und 
Bildungseinrichtungen sowie besonders begabte 
Jugendliche zu unterstützen. Wichtig ist der Stiftung 
dabei der regionale Bezug zu den Landkreisen 
Kaufbeuren, Landsberg, Schongau und Eisenach.

Brücken bauen. Zukunft gestalten.

Wir setzen ein Zeichen 
für die Zukunft.

Stiftung Stipendien

Projekte und  
Projektideen Auszeichnungen
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