Eisenach, den 01.09.2022
Sehr geehrte Eltern,
zu Beginn des neuen Schuljahres fand ein erlebnisreicher erster Schultag bei den
Abbeanern statt. Zunächst wurden die vier neuen 5. Klassen mit einem stürmischen
Applaus sowie einer großen Zuckertüte je Lerngruppe empfangen und alle
Klassenstufen bzw. Lehrkräfte wurden herzlich begrüßt. Der Auftritt unseres
Schulchores und das gemeinsame Singen des Abbe-Liedes ist dabei traditionell
Bestandteil der Begrüßungszeremonie.
Unsere jüngsten Abbeaner erlebten zunächst in den ersten fünf Schultagen die
Kennenlern-Woche und damit einen sanften Übertritt an unser Gymnasium.
Mit dem Beginn des Schuljahres 2022/23 startet für die Schulgemeinschaft die
„heiße“ Phase der Vorbereitungen auf unser Schulfest „100 Jahre Hauptgebäude“,
welches wir in den nächsten Wochen mit zahlreichen schulischen und
außerschulischen Projekten begehen.
Höhepunkte dabei sind:
- am 14.09.2022 unser Spaßsportfest und Spendenlauf der Abbeaner
- am 23.09.2022 ein Theaterabend „100 Jahre Hauptgebäude“
- am 24.09.2022 unser großes Schulfest „100 Jahre Hauptgebäude“
mit Festzelt in der Zeit von 14-23 Uhr.
In den Ferien wurden durch verschiedene Gewerke und Helfer beide Schulhäuser
weiter digital ausgestattet. Im Hauptgebäude wurden neben der digitalen
Infrastruktur auch Funkuhren und ein Hausfunk in allen Klassenräumen installiert.
An den Türen wurden einheitliche Raumschilder angebracht, um die Orientierung im
Haus zu erleichtern.
Außerdem erhielt das Hauptgebäude eine neue Eingangstür, welche originalgetreu
gestaltet wurde. Unser Dank dafür geht an den Schulträger, die Stadt Eisenach.
Aber auch unsere schuleigene Stiftung hat hochwertige Geburtstagsgeschenke
finanziert: die Ausstattung eines Biologiekabinetts, physikalische Geräte und
elektronische Wörterbücher finanziert.

Unser
Schulförderverein
koordiniert
mit
großem
Engagement
alle
Jubiläumsaktivitäten und sichert letztendlich deren Finanzierung ab.
An dieser Stelle ein besonderer Dank an den Vorstand des Fördervereins und alle
Mitglieder!
Das Haus II am Theaterplatz erhielt eine neue hofseitige Hauseingangstür. Endlich
konnte auch der Anbau für die Sportgeräte (inclusive Brandschutz-treppe) weiter
vorangetrieben werden. Ein großes Lob gilt den Elternvertretern der jetzigen Klasse
6b, welche den Raum 19 gemalert haben.
Personaltechnisch sind wir in der erfreulichen Lage, mit unseren Fachlehrer*innen
den Unterricht entsprechend der Stundentafel abzudecken und auf einem hohen
Niveau anzubieten.
Dies zeigt sich nicht zuletzt im aktuell laufenden Wiederzertifizierungsverfahren
zur MINT-EC-Schule, welches unser Gymnasium durchläuft.
Ich freue mich auf interessante Begegnungen im Rahmen unseres Schuljubiläums und
verbleibe mit freundlichen Grüßen

Schulleiterin

