
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Das Elisabeth-Gymnasium – Februar 2021/März 2021 
Eisenach am 01. Februar 2021 

 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Sorgeberechtigte, 
 

mit dieser Ausgabe des Elternbriefes möchte ich Sie in gewohnter Weise über Neuigkeiten 

und Termine für die anstehenden beiden Monate des Schuljahres informieren. 

Zentral werden Fragen zur Distanzbeschulung und den Halbjahreszeugnissen angesprochen. 

Das dieser Brief später (eine Woche) als ursprünglich angekündigt erscheint, bitte ich nochmals zu 

entschuldigen. Es bestand Hoffnung, dass weitere verlässliche und belastbare Informationen zur 

Beschulung nach den (vorgezogenen) Winterferien vorliegen würden. Wie das aber immer auch mit 

der Hoffnung ist, … 

 

  



 
Aktuelle Informationen und Änderungen können auch 

unserer Homepage (www.elisabethgymnasium.com) entnommen werden. 
 

Aktuelles 

 

Unterricht am Elisabeth-Gymnasium Eisenach: aktuelle Situation 

Neueinstellungen … 

Hier kann ich Ihnen zum heutigen Zeitpunkt leider noch nichts Neues berichten. 

 

 

Personalien … 

Wie Ihnen bereits im Elternbrief II angekündigt, hat Herr Dr. Langlotz nun die Schule zum 

31. Januar 2021 verlassen. Die Aufgaben innerhalb der Schulleitung wird hinsichtlich der täglichen 

Vertretungs- und Raumplanung sowie auch mit Blick auf die Unterrichtsplanung (Stundenpläne) ab 

sofort Herr Neitzel übernehmen.  

Daneben haben uns auch Frau Bachmann und nun auch Frau Scharfenberger kurzfristig 

verlassen. Beide ehemaligen Kolleginnen haben ab 01. Februar 2021 eine neue Stelle angetreten. Frau 

Bachmann wird uns bis zum Sommer 2021 aber noch mit vier Stunden als Lehrkraft für die 

Geographiestunden des Leistungskurses der A21 zur Verfügung stehen. 

Zudem hat uns Frau Schwandt mit dem 31. Dezember 2020 in Richtung Rente verlassen. 

 

Alle hier genannten (ehemaligen) Kolleginnen und dem Kollegen großen Dank für die hier am 

Elisabeth-Gymnasium Eisenach in den vergangenen Jahren geleistete Arbeit und das vielfältig ge-

zeigte Engagement. Viel Glück und Freude an den neuen Wirkungsorten bzw. im neuen Lebensab-

schnitt, hinzu: bleiben Sie gesund.  

Letztlich wird uns die Kollegin Rehs auf Zeit verlassen. Auch hier werden uns Stunden fehlen. 

 

 

… und zur Unterrichtsabsicherung 

Für die Abgänge wird es derzeit keine Neueinstellungen geben. Es war zu reagieren. Eine 

Lösung, die nun verlorengegangenen gut 60 Wochenstunden Unterricht zu kompensieren, konnte nur 

über die Zusammenlegung von Lerngruppen erreicht werden. Eine Maßnahme wird die Zusammen-

legung der drei Klassen der Stufe 9 zu zwei Klassen sein. Beide neuen Klassen werden dann ca. 

jeweils 30 Schülerinnen und Schüler besuchen. Daneben werden wir nicht umhinkommen, auch in 

der Oberstufe Kurse zusammenzulegen.  

Für den Sommer 2021 liegt eine Bewerbung bzw. eine Zusage vor. Die Bewerberin bringt die 

Fächer Mathematik und Physik mit. Wir werden in dieser Woche ein Gespräch führen. Ich hoffe, dass 
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ich Ihnen im nächsten Elternbrief hinsichtlich der Personalentwicklung mal wieder positiveres 

berichten kann.  

Momentan muss aber auch wieder angeführt werden, dass die derzeitigen SchülerInnenzahlen 

(490) bedeuten, dass wir mit den uns zur Verfügung stehenden Lehrerwochenstunden (nahezu) voll 

besetzt sind.  

 

 

Austauschschüler: Herzlich Willkommen! 

Seit Ende Januar 2021 „besucht“ ein Austauschschüler unsere Schule. Martin Gomez Rey kommt aus 

Kolumbien und wird bis Juni 20221 am Unterricht der Klasse 9LF2 teilnehmen. Martin: Herzlich 

Willkommen am Elisabeth-Gymnasium. 

 

 

schulische Ansprechpartner (bei Beratungsbedarf) … 

Über das Beratungsangebot am Elisabeth-Gymnasium Eisenach kann man sich nun über die 

Homepage unter der Rubrik „Offenes Ohr bei Problemen aller Art“ informieren.  

Hier der Link zum Angebot:  http://elisabethgymnasium.com/offenes-ohr/schulsozialarbeit.html    

 

und die Vertrauenslehrer(wahl), 

Da Frau Bachmann uns nun verlässt wird die Neuwahl der Vertrauenslehrer (w/m/d) erfolgen 

müssen. Frau Lenke kann diese Aufgabe nicht weiter allein wahrnehmen. In Absprache mit der 

Schülervertretung am Elisabeth-Gymnasium Eisenach wird die Neuwahl zeitnah zu organisieren sein. 

 

 

CORONA … 

Pandemie und deren Folgen 

Weiterhin wird der Unterricht grundsätzlich in Form des Distanzunterrichts angeboten 

werden. Es gilt der Stundenplan der jeweiligen Klasse/Stammkurses und somit ist täglich auch der 

Vertretungsplan zu beachten. 

 

Abweichend hiervon: 

Stufen 5 und 6:   es besteht weiterhin das Angebot zur Notbetreuung 

     (zur Info: derzeit ein Schüler in Betreuung) 

Beginn täglich von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr (bei Absprache 
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auch Anpassungen möglich/Anmeldungen bitte mit Formular  

https://bildung.thueringen.de/fileadmin/2021/2021_Antrag_No

tbetreuung.pdf   

und bitte mindestens drei Tage vor Notwendigkeit) 

 

Stufe 10 Schülerinnen und Schüler dürfen nur (!) für Klassenarbeiten in 

die Schule kommen. 

 

Stufe 11 (A22) Schülerinnen und Schüler dürfen nur (!) für Leistungserheb-

ungen aller Art in die Schule kommen. 

 

Stufe 12 (A21) Schülerinnen und Schüler dürfen für den Unterricht in die 

Schule kommen, für den eine Prüfungsteilnahme angekündigt 

wurde. Zudem dürfen alle SchülerInnen der Stufe 12 für 

Leistungstests aller Art in die Schule kommen.  

 

Schülerinnen und Schüler, denen durch An- oder Abfahrt „droht“ (Distanz-)Unterricht zu verpassen  

können vor und nach einer vor Ort besuchten Unterrichtsstunde hier im Haus in speziell vorge-

haltenen Räumen dem (Distanz-)Unterricht folgen. Es stehen mindestens die beiden Sportum-

kleideräume mit Tischen und Stühlen als auch weitere Räume (auf Nachfrage) zur Verfügung. 

 

 

neu ab 01. Februar 2021 

Erweiterung der Vorgaben zum Tragen von MNB/MNS … 

Es ist durch alle Personen während des Aufenthaltes im Schulhaus (sowie Schulhof, 

Eingangsbereich (Arkaden)) eine MNB bzw. ein MNS zu tragen. Dies gilt auch ab sofort für die Zeit 

des Unterrichts. Alle 30 Minuten soll eine Maskenpause eingelegt werden, ggf. in Absprache mit den 

Schülerinnen und Schülern auch in einem anderen Rhythmus. 

Ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 und 6. Der MNS/die MNB ist 

auch während der Notfallbetreuungszeiten zu tragen. (§ 10a Abs. 3 3. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO) 

 

… und Testmöglichkeiten (CORONA-Schnelltests) 

Es ist vorgesehen diese Testungsmöglichkeit einmal wöchentlich im Elisabeth-Gymnasium 

bereit zu halten. Derzeit können sich nur die Schülerinnen und Schüler der Stufe 12 als auch das 
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Personal des Elisabeth-Gymnasiums testen lassen. 

Die Testungen beginnen am Dienstag, 02. Februar 2021 7.45 Uhr. Zudem wird das Testan-

gebot am Dienstag, 09. Februar 2021 wiederholt. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Weitere Informationen 

zu den Tests (Termine, Ausweitung) über die Homepage des Elisabeth-Gymnasiums: 

https://elisabethgymnasium.com/aktuelles/470-corona-schnell-tests-ab-02-februar-2021-woechentlich.html 
 

 

Ausleihe - Endgeräte 

Mittlerweile sind gut 20 Laptops der Schule ausgeliehen. Ca. weitere 20 Geräte könnten wir 

Schülerinnen und Schülern noch mit nach Hause geben. Weitere (bis zu) 70 Endgeräte (Laptops und 

Tablets) werden gerade vom (einzigen!) Administrator der Stadt, der für die Schulen zuständig ist, 

vorbereitet. Ausgabe an die Schule als auch an die Schülerinnen und Schüler hier ungewiss. 

 

 

Abwesenheit vom Unterricht 

Es wird gebeten, dass wie sonst auch üblich Abwesenheiten (Verhinderungen) vom Unterricht 

angezeigt werden. Hier bitte auch mitteilen, wenn auf Grund von technischen Problemen die 

Teilnahme am Distanzunterricht nicht möglich war. Nutzen Sie bitte in diesen Fällen am einfachsten 

nach Ende des Unterrichtstages die Funktion „Abmelden“ auf der Startseite der Schulhomepage und 

tragen ein: z.B. Name des Kindes, heute wg. techn. Probleme keine Teilnahme möglich in Stunden 4, 

6 und 7. Dann kann die Lehrkraft hier ein entschuldigtes Fernbleiben festhalten. Durch eine möglichst 

lückenlose Dokumentation der SchülerInnenbeteiligung möchten wir gern sicherstellen, dass 

SchülerInnen sich (aus welchen Gründen auch immer) nicht dem Unterricht entziehen. Zudem besteht 

auch weiterhin die Schulpflicht, zu deren Überwachung wir angehalten sind.  

 

 

Durchführung des Distanzunterrichts – Auftrag der Lehrkraft 

Es besteht hinsichtlich der Durchführung des Distanzunterrichts für die Lehrkräfte eine Wahl-

möglichkeit, diese lässt es zu, dass Unterricht entweder durch die rechtzeitige Abgabe von Unter-

richtsmaterial an die Lerngruppe oder aber durch das Einrichten einer Videokonferenz sichergestellt 

wird. Die Lehrkraft ist angewiesen, den Schülerinnen und Schülern der Lerngruppe das eigene Vor-

gehen transparent zu machen und entsprechend rechtzeitig (mindestens einen Tag zuvor) anzu-

kündigen.  

Die Lehrkräfte sind zudem angehalten, während des Distanzunterrichts auch Zeit 
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einzuräumen/-zuplanen, die für Wiederholungen, Nachfragen sowie weiterführende Erklärungen 

genutzt werden. Die Schülerinnen und Schüler haben auch wie in Zeiten des Präsenzunterrichts einen 

Anspruch auf Rückmeldung, Einschätzung der erbrachten Leistungen und eine Beratung.  

 

 

Durchführung des Distanzunterrichts – Auftrag an SchülerInnen 

Wie auch im Präsenzunterricht ist die Teilnahme am Unterricht nicht allein dadurch 

hergestellt, indem man seinen Platz einnimmt und wartet, dass es zur Pause oder zum Feierabend 

läutet.  

Der (meiste) Unterricht wird interessanter, wenn man sich beteiligt: mitdenkt, mitspricht und 

kritisch verfolgt. Hierbei hilft ein gewisses Interesse am Unterrichtsinhalt aber auch in Zeiten des 

Distanzunterrichts die Möglichkeit mit der Lehrkraft als auch mit den KlassenkameradInnen zu 

sprechen. Noch schöner wäre es, wenn man sich auch gegenseitig sehen kann.  

Daher nun hier und heute nochmals der Wunsch: Bitte prüfen Sie, ob ihr Kind nicht vllt. doch 

die technische Möglichkeit hat, am Unterricht mit Bild und Ton teilzunehmen. Mit dem Smartphone 

wird das eigene Netz nun nicht schneller aber es lässt sich leichter das eigene Endgerät verbinden und 

nutzen. 

 

 

Durchführung des Distanzunterrichts – Bitte an Sorgeberechtigte 

Immer wieder wird berichtet, dass Eltern/Sorgeberechtigte nun ihre Kinder unterrichten. Bitte 

tun Sie dies nicht. Begleiten Sie den Unterricht der Kinder. Trauen Sie den Kindern durchaus auch 

etwas allein zu. Helfen Sie ggf. den eigenen Kindern sich mit der betreffenden Lehrkraft gezielt und 

effizient in Verbindung zu setzen. Das Kind soll befähigt werden, mit Problemen alleine umzugehen 

und lernen Fragen zu stellen. Ihr Kind kann hier sehr viel alleine! Zudem sind die Schülerinnen und 

Schüler heute technisch versiert genug, um Endgeräte und Software sicher zu bedienen.  

Daneben möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der Distanzunterricht für die 

Schülerinnen und Schüler ist. In Zeiten des Präsenzunterrichts können Sie auch nicht unangekündigt 

dem Unterricht beiwohnen. Wenn Sie – teilweise auch der räumlichen Situation geschuldet – am 

Unterricht teilnehmen „müssen“ dann verweisen Sie oder ihr Kind die Lehrkraft bitte darauf. Zudem 

sollten sich – auch im Interesse des eigenen Kindes – nicht alle Familienmitglieder gemeinsam und 

zeitgleich „im Unterricht“ aufhalten. Wenn es Ihnen möglich ist, dann achten Sie bitte darauf, dass 

hier immer der richtige Adressat vor dem Bildschirm sitzt. Danke. 

Gibt es konkrete Probleme in einem bestimmten Fach, dann setzen Sie sich bitte auch zunächst 
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mit der entsprechenden Lehrkraft in Verbindung. Diese kann ihnen am ehesten die Situation erklären 

oder sonstige Rückmeldungen geben. Sollten sich wirklich einmal Probleme nicht auf dieser Ebene 

lösen lassen, so steht Ihnen die Klassenführung als auch die Schulleitung für ein Gespräch zur 

Verfügung. Gibt es Probleme grundsätzlicher Art oder Rückmeldungen, dann wenden Sie sich bitte 

direkt an die Schulleitung: 

sekretariat@elisabethgymnasium.com oder t.nazareth@elisabethgymnasium.com  

Alle weiteren Emailadressen der Lehrkräfte und Schulleitungsmitglieder finden Sie hier:  

https://elisabethgymnasium.com/menschen/lehrkraefte-lehramtsanwaerter/87-aktuelles-

kollegium.html  

 

Möglichkeiten der Benotung von Schülerleistungen 

Um Leistungen von Schülern (w/m/d) im Sinne einer Benotung bewerten als auch benoten zu 

können, ist es erforderlich, dass die Leistungen konkret und sicher der zu beurteilenden Person 

zugeordnet werden können. Hierfür muss die Lehrkraft sicherstellen, dass die Leistung allein und 

ohne fremde Hilfe erbracht wurde. Dies kann am ehesten überprüft werden, wenn Bild und Ton 

während einer Videokonferenz angeschaltet sind. Nun hier nochmals meine Bitte: Prüfen Sie hier die 

persönlichen Möglichkeiten. Danke! 

 

 

Evaluation des Distanzunterrichts 

Ab 18. Januar 2021 bis zum Beginn der (vorgezogenen) Winterferien waren die Mitglieder 

der Schulgemeinde (SchülerInnen, Sorgeberechtigte als auch die Lehrkräfte) eingeladen, sich an einer 

Umfrage zum Distanzunterricht zu beteiligen. 

Hier nun die Rückmeldungen: 

Zu den Ergebnissen der Eltern und der SchülerInnen: https://app.edkimo.com/results  

 

Die Codes:    

Eltern: pugeti 
 

Klasse 12: pahoref 
Klasse 11: cotkezfu  
Klasse 10: gudofe 
Klasse 9: ofapetlul 

Klasse 8: lekhuho  
Klasse 7: rialefo 
Klasse 6:  jemvela  
Klasse 5: ciomomab 

 

Allen, die hier teilgenommen haben, meinen großen Dank für die aufgewandte Zeit und die Rück-

meldungen. 
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Organisatorisches 

 

Zeugnisse zum Halbjahr 2020/2021 

Die Zeugnisse zum Halbjahr für die Stufen 5 bis 11 werden nur Noten in einem Unterrichtsfach 

enthalten, wenn in diesem Fach im 1. Halbjahr mindestens drei Noten gegeben wurden. Sollte in 

einem Fach oder mehreren Fächern diese Bedingung nicht erfüllt sein, dann wird es neben dem 

jeweiligen Unterricht folgende Bemerkung geben:  

z.B.  

Englisch „nicht erteilt“   

Im Textfeld (Rückseite Zeugnis) wird ergänzt: 

„Eine Bewertung war aufgrund von nicht vom Schüler/von der Schülerin zu ver-

tretenden Gründen nicht möglich.“ (Hier folgen wir einer Vorgabe aus dem zu-

ständigen Ministerium [TMBJS] vom 26. Januar 2021. 

 

 

Studienfahrten Stufe 11 (A22) 

Die Studienfahren, die eigentlich schon vor den Herbstferien 2020 durchgeführt werden sollten 

(Ziele: „Auschwitz/Krakau“ sowie „London“) und auf die Woche vor die Osterferien 2021 verlegt 

wurden, mussten nun storniert werden. Die Durchführung war mehr als fraglich geworden. Den 

Sorgeberechtigten der Stufe meinen Dank für die unkomplizierte Bestätigung des Vorgehens.  

 

 

Harsberg-Fahrt – Abrechnung und Erstattung (Stufe 5) 

Die Abrechnungen sind nun erfolgt. Es bleibt vom eingezahlten Geld für jeden Teilnehmer etwas 

übrig. Die Überzahlung von ca. 16,00 € (je Klasse geringfügige Abweichungen vom Betrag) wird auf 

ein Konto der Sorgeberechtigten überwiesen. Teilen Sie uns bitte hierfür ihre Bankverbindung bis 19. 

Februar 2021 mit. Die Abrechnung kann auf Wunsch natürlich auch vorgelegt werden. Bankver-

bindung bitte per (Post oder [vorzugsweise] Email an 

sekretariat@elisabethgymnasium.com oder t.nazareth@elisabethgymnasium.com Danke.  

Der „erste Schwung“ an Überweisungen wird von uns am 22. Februar 2021 veranlasst.  

 

 

Lernen am anderen Ort (LaaO) 
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Grundsätzlich ist nicht damit zu rechnen, dass in diesem Schuljahr, vllt. sogar auch in diesem 

Kalenderjahr, noch Fahrten, Exkursionen oder Besichtigungen jeder Art (LaaO) stattfinden werden. 

 

Wechsel des Essenanbieters 

Seit 01. Januar 2021 beliefert das Unternehmen Dussmann die Schule mit Mittagessen. 

Hinsichtlich des Essenausgabeortes im Keller hat sich seitens der Stadt bisher nichts getan. Die Stadt, 

hier konkret der zuständige Dezernent Herr Wachtmeister, wurde am 15. Januar 2021 aufgefordert 

einen Fahrplan für die Umsetzung vorzulegen.  

Ohne Bewirtschaftung ist derzeit der Kioskbereich. Hier liegt seitens der Stadt noch kein 

Vertragsangebot an das Unternehmen Dussmann vor bzw. wurde noch kein entsprechender Kontrakt 

geschlossen. Auch hier ist die Stadt aufgefordert worden schnellstens aktiv zu werden.  

Ein Anmeldeformular für die Essensversorgung finden Sie hier: 

https://elisabethgymnasium.com/images/20_21_Schuljahr/Downloads/Teilnahmeerklaerung

_Essensversorgung.pdf 

 

 

 

Förderverein und der Schulengel 

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

in den letzten Jahren insgesamt über 3600,- € für schulische und außerschulische Projekte zur Ver-

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

Das Schulengel-Prinzip ist einfach: Wann immer Sie Ihre Online-Einkäufe über den „Um-

weg“ Schulengel starten, belohnen die Partnershops (über 1800) das mit einer Dankeschön-Prämie in 

Höhe von 2 bis 15% des Netto-Einkaufswertes. Für Sie als Käufer|in entstehen keine Mehrkosten! 

Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie Ihre Online-Einkäufe (fast alle Branchen sind vertreten!) über 

den „Umweg“ www.schulengel.de wählen und so „spenden“, ohne einen Pfennig zu bezahlen!  

(Herr Kleinsteuber) 

 

 

 

 

 

 

 



 
Aktuelle Informationen und Änderungen können auch 

unserer Homepage (www.elisabethgymnasium.com) entnommen werden. 
 

 

Termine  

(allgemein) 

 

Termine des Schuljahres 

Hier können Sie die Termine des Schuljahres 2020/2021, u.a. auch zum Abitur und BLF, jederzeit 

einsehen:  https://www.elisabethgymnasium.com/service/termine.html  

 

 

Notenschluss Freitag, 12. Februar 2021 

Für die Stufen 5 bis 11 ist nun am Freitag, 12. Februar 2021 Notenschluss. 

 

 

Zeugnisausgabe Freitag, 19. Februar 2021 

An diesem Tag werden die Halbjahreszeugnisse für die Stufen 5 bis 11 ausgegeben.  

Derzeit kann noch nicht abschließend mitgeteilt werden, wie die Zeugnisse an die Schülerinnen und 

Schüler gelangen. Derzeit dürfen nur Schülerinnen und Schüler der Stufen 10 bis 12 in Ausnahme 

das Schulhaus betreten. Hinzu kommen jene der Notbetreuung. In Anbetracht des Infektionsschutzes 

und der bisher getroffenen Maßnahmen zur Kontaktreduzierung scheint es nicht sinnvoll am 19. 

Februar 2021 alle Schülerinnen und Schüler aller Stufen ins Haus einzuladen. Zudem scheint die 

Anfahrt aus dem Wartburgkreis für zehn Minuten Aufenthalt in der Schule für nicht verhältnismäßig. 

Ebenso steht es mit einem Versand von gut 430 Zeugnissen. Wir werden uns intern beraten und Ihnen 

noch rechtzeitig eine Information zukommen lassen.  

 

 

Montag, 22. Februar 2021, Beginn 2. Halbjahr  

Mit diesem Tag werden neue Stundenpläne gültig und die neuen Klassenzusammensetzungen der 

Stufe 9. Systembedingt kann es während der Umstellung der Stundenpläne (Woche vor 22. Februar 

2021) zum Ausfall der Vertretungsplanfunktion kommen. Sollte dies passieren, dann würden 

„Notvertretungspläne erstellt“, diese sehen dann „nur“ anders aus. Wir werden hier eine neue 

Software anschaffen, um zukünftig nicht mehr auf Wechsel der Stundenplanänderungen in Ferien 

angewiesen zu sein.  
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Elternsprechtag Montag, 22. Februar 2021 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr. 

Der Elternsprechtag wird nicht in der Schule stattfinden können. Er wird entfallen. 

Dieser Termin war vor allem für diejenigen gedacht, die nach Ausgabe der Halbjahreszeug-

nisse fragen zur Lernentwicklung des Kindes haben. Sollte sich hier für Sie ein Beratungsnotwendig-

keit ergeben, treten Sie bitte mit der entsprechenden Fachlehrkraft oder der Klassenleitung in Kontakt 

und vereinbaren einen eigenen (Beratungs)Termin. 

 

 

Anmeldewoche 01. März bis 06. März 2021 

Die Anmeldewoche für GrundschülerInnen der Stufe 4 der Grundschulen aus Eisenach oder dem 

Wartburgkreis findet vom 01. März 2021 bis 06. März 2021 statt. Es wird keine Termine vor Ort für 

eine Anmeldung geben. Die notwendigen Unterlagen werden auf Anfrage an die Sorgeberechtigten 

versandt. 

Weitere Informationen hier: https://elisabethgymnasium.com/fuer-grundschueler.html  

 

 

Briefe an Elisabeth 

Seit dem 21. Januar 2021 steht der Aufruf: „Briefe an Elisabeth“ auf unserer Homepage. Wir freuen 

uns auf viele Einsendungen/Beteiligungen unserer SchülerInnen, aber gern auch von Ihnen. 

Hier der https://elisabethgymnasium.com/aktuelles/467-briefe-an-elisabeth-ein-aufruf.html  

Die „Briefe“ bitte bis 28. Februar 2021 an die Schule: 

sekretariat@elisabethgymnasium.com oder elisabethgymnasium-ssa@schuleneisenach.de  

Frau Krauß, der Schulsozialarbeiterin, vielen Dank für diese schöne Idee. 

 

 

Schulkonferenz, Montag, 08. März 2021 

2. Zusammenkunft der Schulkonferenz, ab 18 Uhr. Ob Digital oder in Präsenz wird noch abzuwarten 

sein. 

 

 

Osterferien (29. März 2021 bis 10. April 2021) 

Letzter Unterrichtstag vor den Ferien ist Freitag, der 26. März 2021, hier endet der Unterricht 

für alle nach der 3. Stunde.  
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Erster Unterrichtstag nach den Ferien ist der Montag, 12. April 2021. 

Termine (Aktionen), die entfallen werden 

Winterprojektwoche (01. Februar bis 04. Februar 2021) 

 

Kompetenztests in den Stufen 6 und 8 entfallen 

(Noch keine endgültige Entscheidung seitens Ministeriums, es dürfe aber damit gerechnet werden.) 

 

Tag der offenen Tür, 26. Februar 2021 

inkl. Infoveranstaltungen Einwahlen 

Gymnasiale Oberstufe und BLF (für Stufe 10) 

sowie  

Wahlpflichtfächer (für Stufe 8) 

 

 

Stufe 12 

Seminarfach – Benotung/Kolloquien 

Am Dienstag, 09. Februar 2021 erhalten die Schülerinnen und Schüler der Stufe 12 die 

Ergebnisse zu ihrer Seminarfacharbeit (Teile: Vorbereitung und Seminarfacharbeit selbst). Ausgabe 

der Ergebnisse erfolgt über das Schulsekretariat.  

Die Kolloquien zum Seminarfach finden am  

Dienstag, 23. Februar 2021 sowie am Mittwoch, 24. Februar 2021 statt. 

Sollte bis zu diesen Terminen eine Rückkehr zur Präsenzbeschulung erfolgt sein, werden an diesen 

beiden Tagen alle Schülerinnen und Schüler in Distanz beschult werden.  

 

 

Stufe 10 

Infoveranstaltung Einwahl Gymnasiale Oberstufe (GOS) und  

Besondere Leistungsfeststellung (BLF) 

Die Info-Veranstaltung hier war als Programmpunkt für den Tag der offenen Tür geplant. Nun 

wird zunächst eine Möglichkeit der Information (vor dem 15. Februar 2021) sowie eine Konsultation 

über die TSC vorbereitet. 

Termine Konsultationen (nur digital über TSC/Einladung über SchülerInnen-Account):  

Klassen 10F/10LF  Montag, 15. Februar 2021 18.00 Uhr 

Klasse 10L  Montag, 15. Februar 2021 19.00 Uhr 



 
Aktuelle Informationen und Änderungen können auch 

unserer Homepage (www.elisabethgymnasium.com) entnommen werden. 
 

Verantwortlich hier: Frau Arnold (Oberstufenleitung) 

 

Zur BLF: Bisher leben auch wir an der Schule nur mit und vom „Gerücht“: Es wird wie im 

vergangenen Jahr nur eine Überprüfung der Leistungen im Fach Deutsch sowie der Naturwissen-

schaft geben. Wir warten hier auf belastbare Aussagen und melden uns dann wieder bei Ihnen und 

den SchülerInnen. 

 

 

Stufe 8 

Infoveranstaltung Einwahl Wahlpflichtfächer  

Die Info-Veranstaltung hier war als Programmpunkt für den Tag der offenen Tür geplant. Nun 

wird zunächst eine Möglichkeit der Information (ab 22. Februar 2021 über Homepage) sowie eine 

Konsultation über die TSC vorbereitet. 

Termine Konsultationen (nur digital über TSC/Einladung über SchülerInnen-Account):  

Klassen 8F   Montag, 01. März 2021 18.00 Uhr 

Klasse 8LF  Montag, 01. März 2021 19.00 Uhr 

Verantwortlich hier: Herr Nazareth (Schulleiter) 

 

 

------------------------                                                                                                ------------------------ 

Fast schon ein Klassiker:  

Emails von SchülerInnen 

Ich freue mich immer über Nachrichten, besonders über jene von Schülerinnen und Schülern der 

Schule. Oft stoße ich dabei aber in der Kommunikation schnell an Grenzen: Warum? Hier Klassiker: 

nene@webmail.com Ich komme auch. 

1256otto@yahoo.com Hallo, nehme teil. 

Jupiter@t-online.de Hallo, bitte an Physiklehrer: Kann mich nicht in TSC anmelden. Danke. 

 

Anreden, klare Formulierungen, Absenderangaben wären schön. Im Fall der dritten Nachricht habe 

ich wenigstens noch die Chance den Absenderkreis einzuschränken, da Physik erst ab der Stufe 7 

gegeben wird. Das lässt gut 120 von 490 SchülerInnen ausschließen. Immerhin (:o)  

Bitte reden Sie mit ihren Kindern, das wenigstens der Name als Absender genannt wird und richtig 

schön wäre auch eine Anrede.  



 
Aktuelle Informationen und Änderungen können auch 

unserer Homepage (www.elisabethgymnasium.com) entnommen werden. 
 

Vielen Dank! 

 

Schon ein echter Klassiker… 

Fundsachen – immer wieder! 

Jacke, Sportschuh oder Ohrring vermisst? 

 Und trotz CORONA: Die Sammlung vergrößert sich.  

Ihr Kind kommt trotz eisiger Temperaturen ohne Jacke nach Hause? Hat die Strickjacke seit Stunden 

nicht mehr gesehen? Es fehlt der Ohrring oder eine Uhr? Im Sekretariat werden vor allem die kleinen 

Dinge gesammelt und aufbewahrt. Im Flur des Erdgeschosses direkt gegenüber dem Raum 101 

befindet sich der Sammelpunkt für alle Jacken, Hosen, Strickjacken, Pullover, Shirts, Schals, 

Handschuhe, … Mittlerweile hat die Sammlung eine Größe erreicht, die manch Textilhändler neidisch 

machen dürfte. Wirklich! Mittlerweile finden sich gar auch ehemals so wertvolle Mund-Nasen-

Bedeckungen in der Sammlung. Unsere Bitte, die der Sekretärinnen, der Kolleginnen und Kollegen 

und auch meine, wenn Sie mal Zeit haben, schauen Sie vorbei und finden Sie eine verlorene Sache 

wieder. Oder schicken Sie Ihre Tochter oder Ihren Sohn zu uns, wenn er mal wieder nicht weiß, wo 

die Jacke oder Hose geblieben ist. Bei konkreter Anfrage können wir derzeit auch für Sie nach-

schauen.  

Danke. 

 

Auch heute mein Wunsch zum Abschied, 

bleiben Sie dem Elisabeth-Gymnasium gewogen und lassen Sie uns ins Gespräch kommen und vor 

allem bleiben Sie und ihre Familie gesund, 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

Tino Nazareth 

(Schulleiter) 

 
 

(Nächste Information aus dem Elisabeth-Gymnasium: 23. März 2021 für April 2021/Mai 2021) 
 
 


