
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Das Elisabeth-Gymnasium   
Eisenach am 25. Januar 2023 

Eisenach, 27. Januar 2023 (Ergänzung) 
 
 
 
Sehr geehrte Sorgeberechtigte, 
 

mit diesem Elternbrief möchte ich Sie über aktuelle Entwicklungen und wichtige 

Neuerungen am Elisabeth-Gymnasium Eisenach informieren. U.a. veranlassen mich personelle 

Veränderungen für eine vorgezogene Veröffentlichung des 3. Elternbriefes in diesem Schuljahr, 

Der Abschnitt zu den Abwesenheiten war zu ergänzen (rote Schrift) 

mit freundlichen Grüßen, 

 

 



Personal 

 

Abschied 

 Frau Scheld hat auf eigenem Wunsch das Elisabeth-Gymnasium Eisenach zum 

Jahresende verlassen und arbeitet nun am Ernst-Abbe-Gymnasium/ Haus 2. Frau Scheld ist für 

die viele, gewissenhafte und zuverlässige Arbeit sowie für ihr offenes Ohr in nahezu allen 

Lebenslagen und ihre Herzlichkeit zu danken. Im Kollegium verabschiedet wurde Frau Scheld 

am 20. Dezember 2022. Für ihre private und als auch berufliche Zukunft liebe Frau Scheld von 

Herzen alles Gute.  

 

Kommen 

Schulleitung 

 Seit dem Januar 2023 unterstützt der Kollege Knoll am Elisabeth-Gymnasium Eisenach 

durch den Kollegen Knoll an zwei Tagen in der Woche den Schulleiter. Herr Knoll, Lehrkraft 

am Ernst-Abbe-Gymnasium Eisenach, wird ab 01. Februar 2023 dann täglich die schulische 

Arbeit hier vor Ort unterstützen. Herzlich Willkommen am Elisabeth-Gymnasium. 

  

Sekretariat 

 Mit Beginn des neuen Jahres kam Herr Albrecht für zwei Wochen an das Elisabeth-

Gymnasium Eisenach und unterstützte Frau Noack im Sekretariat. Vielen Dank für die 

geleistete Arbeit und alles Gute für ihre Zukunft. 

 Seit dem vergangenen Montag arbeitet Herr Höhne bis (voraussichtlich) 31. März 2023 

im Sekretariat des Elisabeth-Gymnasiums.  

 Ab dem 01. April 2023 soll eine neue Schulsekretärin die schulische Verwaltung vor Ort 

dauerhaft unterstützen. Zunächst Herrn Höhne: Herzlich Willkommen am Elisabeth-

Gymnasium. Auf eine gelingende Zusammenarbeit.  

 

Zurück am Elisabeth-Gymnasium 

 Herr Grüneberg wird ab 01. Februar 2023 wieder zurück an der Schule sein. In die 

Lerngruppen wird Herrn Grüneberg erst wieder nach den Winterferien zurückkehren. Bis dahin 

steht der Kollege für Vertretungen als auch als Mitorganisator und Begleiter für die Winter-

projektwoche der Stufe 7 (Wintersportwoche) zur Verfügung. Auch Herrn Grüneberg ein 

Herzlich Willkommen zurück am Elisabeth-Gymnasium. 

Ende Februar 2023 wird auch Frau Brandt (Deutsch/Geschichte/Darstellen und Gestalten) 



wieder zurück am Elisabeth-Gymnasium sein. Wir freuen uns auf die Rückkehr der Kollegin.  

  

 Mit der Rückkehr der beiden Kollegen und dem Zugang einer weiteren Lehrkraft 

(Unterschrift ist schon trocken, aber es fehlt noch die Zuweisung aus dem Schulamt) nach den 

Winterferien wird es zu Änderungen in den Stundenplänen kommen. Eine erste Umstellung 

wird es zum 20. Februar 2023 und eine weitere zum 06. März 2023 geben (müssen). 

 

 

Aktuelles 

Unterrichtsversorgung Schuljahr 2022/23 

 

Die Unterrichtsversorgung und die aktuellen Kürzungen in (fast) allen Jahrgängen sind 

weiterhin die bestimmenden Themen im Alltag.  

 

Wie schon erwähnt werden letztlich drei Kollegen zeitnah an das Elisabeth-Gymnasium 

kommen. Sofern keine weiteren Ausfälle im Personal zu verbuchen sind, werden die Stunden 

(ca. 70 Stunden), die nach Ankunft der drei Kollegen an die Schule kommen, wo auch immer 

möglich Wochenstundenzahlen in den Klassen auf mindestens den Stand nach Stundentafel 

erhöht werden. Wenn es möglich ist, kann auch der Umfang an Wochenstunden in einem Fach 

über die eigentliche Wochenstundenzahl angehoben werden. So wäre es z.B. möglich den bisher 

auf eine von zwei Wochenstunden reduzierten Fachunterricht auf dann drei Wochenstunden zu 

erhöhen. Was genau hier möglich sein wird, werden Sie spätestens zum Wechsel der 

Stundenpläne mit Gültigkeit ab 06. März 2023 erfahren.  

 

Aufruf: Wenn Sie sich vorstellen könnten am Elisabeth-Gymnasium Eisenach zu unterrichten, 

dann wenden Sie sich bitte entweder für einen Erstkontakt über das Telefon 03691-890074 oder 

Email sekretariat@elisabethgymnasium.com an den Schulleiter.  

 

Änderungen in der Fachlehrerbesetzung für 

einige Lerngruppen ab 30. Januar 2023 

 Ab dem Montag, 30. Januar 2023 wird es für einzelne Lerngruppen zu einer Neube-

setzung mit Fachlehrern kommen (müssen). Dies ist notwendig, um die Rückkehr der bereits 

angesprochenen KollegInnen vorzubereiten und um einen geordneten Ablauf des Abitur-

verfahrens zu sichern. Da für die Stufe 12 bereits nach den Osterferien der Unterricht enden 



wird, war bereits zum 30. Januar 2023 eine Neubesetzung der Fachlehrkraft für einen Deutsch-

kurs vorzunehmen, damit noch (annähernd) ausreichend Zeit besteht, in diesem Kurs das Abitur 

vorzubereiten. Der Wechsel zum 06. März 2023 wäre hier viel zu spät gewesen. Mit diesem 

Wechsel in der Stufe 12 kam es zu geänderten Einsätzen in Klassen der Stufen 5 (5F2 – 

Englisch), 7 (7F – Englisch), 10 (10F/10LF – Geographie) sowie 11 (Ethikkurse – Teilung). 

Die vorgenommenen Wechsel sollen nach Möglichkeit dann auch Wirkung über das Ende des 

Schuljahres 2022/23 hinaus zeigen. Es wird um Beachtung der geänderten Stundenpläne ab 30. 

Januar 2023 gebeten. 

 

Unterrichtsausfälle – Aufenthalt während Ausfall 

 Derzeit kommt es weiterhin, wenn auch nicht mehr in so großer Anzahl wie noch im 

Oktober und November 2022, zu Unterrichtsausfällen. Insbesondere wenn SchülerInnen am 

Morgen die Schule erreichen, die mit dem ÖPNV anreisen, steht diesen ein Raum zur Ver-

fügung. Es ist nicht notwendig, dass SchülerInnen vor der Schule stehenbleiben. Immer wieder 

werden auch SchülerInnen im Schulhaus während deren Freistunden im Schulhaus von mir 

angesprochen und es werden Räume angeboten und ggf. Türen aufgeschlossen. Zum Platz-

wechsel kann aber niemand gezwungen werden.  

Raumangebote werden bei Entfall zudem über WEBUNTIS mitgeteilt. 

 Das hier Sorgeberechtigte nicht den Kontakt mit dem Schulleiter suchen, um Aufent-

haltsmöglichkeiten zu erfragen, sondern den direkten Weg zum Schulamt Westthüringen 

suchen, um dort auch noch zu behaupten: „Mein Kind muss im kalten stehen/sitzen, der Schule 

ist das egal.“ ist mir nicht nachvollziehbar. Ich darf diese Vorgehensweise an dieser Stelle auch 

als menschlich enttäuschend bezeichnen. 4,5 Jahre Elternarbeit stehen für mich in Frage. So 

auch diese Elternbriefe.  

 

Angebote der Lernunterstützung 

(wiederholter Hinweis) 

 Der Schülerclub am Elisabeth-Gymnasium wird weiterhin angeboten. Weiterhin auch 

an vier Tagen die Woche (Dienstag bis Freitag). Es sind noch Kapazitäten frei. SchülerInnen 

der Klassenstufen 5 bis 8 sind hier herzlich willkommen. 

  

 

 

 



Themen über die Unterrichtsversorgung hinaus -  

 

Kiosk und Mittagsversorgung 

 Der derzeitige Betreiber, Fa. Dussmann, hat in der vergangenen Woche mitgeteilt, den 

Kiosk nicht weiter betreiben zu können. Es fehlt schlichtweg am Personal. 

 Gemeinsam mit der Stadt Eisenach wird geprüft, wie ein Weiterbetrieb des Kiosks 

ermöglicht werden kann. Zudem besteht mit der Stadt Eisenach Einigkeit über die Beendigung 

des mit dem Unternehmen Dussmann bestehenden Vertrages zur Essensversorgung. Zu diesem 

Schluss kam auch die Zusammenkunft der Schulkonferenz am Montag, 28. November 2022 

Ein neuer Anbieter wird gesucht. Es gibt grundsätzlich zwei Kandidaten/Interessenten für eine 

Mittagsversorgung nach dem 01. August 2023. 

 

Schülerbusverkehr ab Stufe 11 

 Es wurde im vergangenen Jahr beschlossen, dass auch die SchülerInnen der Stufen 11 

und 12 ab 01. Januar 2023 mit Schülerfahrausweisen für den Weg zur Schule ausgestattet 

werden. Derzeit ist der Stand, dies entsprechend einer Mitteilung aus dem Januar 2023 aus dem 

für die Umsetzung verantwortlichen Schulverwaltungsamt der Stadt Eisenach, dass alle 

SchülerInnen der Stufe 11, sofern für diese ein entsprechender Antrag gestellt wird, einen 

Fahrausweis erhalten und keine Fahrkarten mehr abrechnen müssen. Hier kann derzeit noch 

nicht jeder Schüler (w/m/d) mit dem begehrten Ausweis ausgestattet werden. Grund: die 

Lieferzeiten. 

 Für die SchülerInnen der Stufe 12 wird es keine Schülerfahrausweise mehr geben. Hier 

steht nach Auskunft des Schulverwaltungsamtes der Aufwand nicht im Verhältnis zum Nutzen. 

Es gilt hier weiterhin, so wurden auch alle Antragsteller schriftlich informiert: 

Zur Schülerbeförderung und zu Anträgen für die SchülerInnen aus der Stadt Eisenach folgende 

Hinweise zur Nutzung des ÖPNV auf dem Schulweg: 

Die SchülerInnen der Stufe 12 kaufen weiterhin Tickets für den ÖPNV. 

Wichtig ist hierbei, dass immer das günstigste Ticket gekauft wird (ermäßigte Tickets und bei 

Monaten mit Ferien z.B. Wochentickets statt Monatstickets, usw.). Auf Vorlage der Tickets hin 

wird eine Erstattung erfolgen. Die Tickets können folglich wieder über die Schule eingereicht 

werden. 

 

 

 



Meldung von Abwesenheiten - 

Beobachtungen 

 "Es sei auf folgendes hingewiesen: Die Abmeldung des eigenen Kindes auf Grund einer 

Erkrankung über die Homepage, den Anrufbeantworter oder das Telefon ersetzt bei einer 

Abwesenheit von mehr als drei Tagen nicht die notwendige elterliche handunterschriebene 

Erklärung zur Abwesenheit des Kindes. Das bedeutet, dass nach ihrer Information über Home-

page, Anrufbeantworter oder Telefon ihr Kind als fehlend mit dem Zusatz „unklar“ erfasst wird. 

Erst mit Vorlage der elterlichen Bescheinigung, eine ärztliche ist in der Regel nicht erforderlich, 

am Tag der Rückkehr an die Schule (spätestens drei Tage danach) wird die Abwesenheit als 

„geklärt“ deklariert. Erfolgt keine mit handschriftlicher Unterschrift versehene Information der 

Schule zur Abwesenheit des Kindes vom Unterricht, so sind die Tage der Abwesenheit als 

„unentschuldigt“ zu werten. Bitte beachten Sie dies zukünftig. Danke." 

 

Vandalismus/Verunreinigungen im Schulhaus 

 Als unrühmlichen Höhepunkt von blinder Zerstörungswut muss die Maßnahme in der 

vergangenen Woche nochmals angesprochen werden: Es musste die Jungs-Toilette im 2. OG 

für einen Tag gesperrt werden, da diese nicht mehr benutzbar war. Was war geschehen? Steh-

becken als auch die drei Stand-Toiletten waren verstopft. Toilettenpapierrollen wurden in die 

Toilettenbecken gesteckt. Die Toiletten waren daraufhin nicht mehr nutzbar und liefen trotz 

weiterer Nutzungsversuche Unbekannter über. 

 Derzeit nehmen massive Verschmutzungen bis hin zu mit Kot und Urin erzeugte Verun-

reinigungen von Toiletten und -anlagen zu. Zudem werden Wände beschmiert und mit 

Aufklebern, mit politisch motivierten Parolen, „gepflastert“. Ebenso werden Türen, vor allem 

die Glasbereiche mit Aufklebern zugepackt. Jeden Abend müssen die Reinigungskräfte oder ich 

durchs Haus, um hier wieder neue Verunreinigungen zu beseitigen. Dies alles ist nicht mehr 

hinnehmbar. Neben der Verschmutzung selbst entsteht der Schule auch ein finanzieller 

Schaden. Gelder, die für Toilettenpapiernachbestellungen ausgegeben werden (wir reden hier 

von einem höheren dreistelligen Bedarf im Schuljahr seit August 2022) fehlen an anderer Stelle. 

Bitte sprechen Sie diese Problematik mit ihren Kindern an. Bitten sie ihre Kinder, dass diese 

selber auch aufmerksam durchs Schulhaus gehen und ggf. auch verhindern helfen, dass es zu 

weiteren Verschmutzungen und Zerstörungen im Schulhaus kommt.  

 
 
 
 
 



Schulhofgestaltung 

 Derzeit liegt der Entwurf zur Gestaltung des Schulhofes (Info hier im Elternbrief 

II/2023) im entsprechenden Amt der Stadt Eisenach zur Prüfung vor. Die Umsetzung steht 

damit in den Sternen! 

 

Organisatorisches  

Termine am Elisabeth-Gymnasium Eisenach im Schuljahr 2022/23 

 Um Ihnen einen dauerhaft besseren Überblick über die Termine im Schuljahr 2022/23 

zu bieten, werden die Jahrestermine über die Homepage abrufbar sein.  

Über diesen Link:  

 

Schuljahresarbeitsplan 2022_23_PLAN23 Eltern.xlsx (elisabethgymnasium.com)  

(www.elisabethgymnasium.com/images/22_23_Schuljahr/Plan_23_Eltern_250123.pdf) 

 

gelangen Sie zur Übersicht zu den schulischen Terminen. Hier können Sie die Ferientage, die 

sonstigen schulfreien Tage, Prüfungen und sonstigen Veranstaltungen, wie das Adventspro-

gramm), für das gesamte Jahr einsehen. Wird diese Tabelle aktualisiert, wird es einen 

entsprechenden Hinweis geben. (Letzte (notwendige) Aktualisierung am 25. Januar 2023) 

Neben dem Link hier, wird die Jahresübersicht auch auf der Schulhomepage, neben dem Link 

zur Vertretungsplanung, eingebunden. 

 

Auf zwei Termine sei noch gesondert hingewiesen: 

 

Winterprojektwoche 

 Vom 06. Februar 2023 bis 09. bzw. 10. Februar 2023 wird die Winterprojektwoche 

durchgeführt. Weitere Informationen zu den geplanten Aktivitäten der Klasse ihres Kindes 

erhalten Sie über die Homepage unter Aktuelles seit dem heutigen Abend.  

 

Seminarfach-Kolloquien der Stufe 12 (A23) am 21. Februar 2023 

 Der Mittwoch, 22. Februar 2023 wird nicht mehr für die Kolloquiendurchführung 

benötigt. Alle Seminarfachkolloquien finden daher am Dienstag, 21. Februar 2023 statt. Für 

diesen Tag ist für die Stufen 5 bis 9 ein häuslicher Studientag angesetzt. Die SchülerInnen 

werden Aufgaben erhalten. SchülerInnen der Stufen 10 und 11 nehmen als Zuschauer/Gäste 

verpflichtend an Kolloquien teil.  Für die SchülerInnen der Stufen 5 und 6 wird eine Notbe-

treuung angeboten werden. Bitte melden Sie ihr Kind bei Interesse über das Sekretariat an.  



Zum Abschied, 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

Tino Nazareth 

(Schulleiter) 

 
 

(Nächste Information aus dem Elisabeth-Gymnasium: 
wahrscheinlich Anfang März 2023 für März 2023 und April 2023) 

 


