Eisenach, den 18.02.2022
Sehr geehrte Eltern,
das erste Halbjahr des Schuljahres 2021/22 konnte erfolgreich unter Beachtung
der Hygiene- und Coronatest-Regeln im Präsenzunterricht absolviert werden.
Die notwendigen Gespräche zur Lernentwicklung und die Beratungsgespräche in
Vorbereitung der Halbjahresnoten wurden unter den bestehenden
Pandemiebedingungen nicht zentral, sondern individuell durchgeführt. Weitere
schulorganisatorische Informationen, wie z. B. die Einwahlbestimmungen in die
Oberstufe oder in die Wahlpflichtfächer Naturwissenschaften/
Gesellschaftswissenschaften/ Darstellen und Gestalten ab Klassenstufe 9 fanden vor
Ort und digital statt. Auch außerschulische Aktivitäten und Arbeitsgemeinschaften
konnten wieder starten.
An dieser Stelle möchte ich allen danken, die durch ihr Engagement diesen
erfolgreichen Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen ermöglicht haben.
Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit werden coronabedingt neue Wege
beschritten.
Der beliebte Schnuppertag für die Viertklässler (geplant war der 27.01.2022) und
auch der für den 05. März geplante Tag der offenen Tür konnte bzw. kann
vorsichtshalber nicht stattfinden. Aber kreative Abbeaner stellen im Rahmen der
neu gegründeten Arbeitsgemeinschaft „Abbe-TV“ das Schulprofil und die
Schulgebäude online vor. Dafür erhalten sie ein großes Lob! Informieren Sie sich
bitte unter www.ernstabbegymnasium.de, sie können dort auch alle relevanten
Themen zu unserer vielseitigen Bildungs- sowie Erziehungsarbeit nachlesen.
Personell gibt es einige Neuigkeiten zu berichten: Frau Angela Stübig und Herr
Herbert Weber haben nach vielen Dienstjahren den wohlverdienten Ruhestand
erreicht. Unsere Lehramtsanwärter (LAA) Herr Kevin Hielscher und Herr Benjamin
Steinbrecher haben die 2. Staatsprüfung gemeistert und beginnen ihre
Lehrtätigkeit im Thüringer Schuldienst.
Wir danken allen für die geleistete Arbeit und wünschen ihnen für den weiteren
Lebensweg Gesundheit und alles Gute.

In das Stammpersonal unseres Gymnasiums wechseln zum Halbjahresbeginn die
ehemaligen LAA Herr Manuel Kroll (D/Sp) und Herr Philipp Wiegand (Gg/Sp).
Gemeinsam mit der LAA Frau Escherich (Ku) unterstützen sie die vollständige
Abdeckung des Unterrichts an unserem Gymnasium.
Herzlich willkommen!
Viel Erfreuliches ist auch bei der sächlichen Ausstattung unserer beiden
Schulgebäude geschehen. Im Hauptgebäude wurde die digitale Infrastruktur weiter
vervollkommnet und wie bereits auch aus der Presse zu erfahren war, wurden
Laptops sowohl für die Schüler*innen als auch die Lehrkräfte vom Schulträger
bereitgestellt. Auch unsere schuleigene Stiftung hat sich beispielgebend
eingebracht. Zeitungsartikel.
Und an dieser Stelle muss ebenfalls die vielseitige Unterstützung unseres
Schulfördervereins erwähnt werden. Mit einem neuen Vorstand und den vielen
Fördermöglichkeiten im Rahmen unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit kann die
traditionsreiche gymnasiale Bildung fortgeführt werden. Zeitungsartikel
Schulförderverein
Unterstützen auch Sie die Abbeaner durch eine aktive oder passive Mitgliedschaft
im Schulförderverein!
Im Haus II konnte der Anbau inklusive der notwendigen Brandschutztreppe leider
noch nicht fertiggestellt werden. Die schadhafte Schulhofmauer aber wurde
entfernt, ein Fußweg befestigt und zurzeit wird eine Toranlage errichtet.
Im 2. Schulhalbjahr steht neben den klassenstufenspezifischen Herausforderungen,
wie z.B. Kompetenztests, Besondere Leistungsfeststellungen und Abiturprüfungen,
natürlich der kontinuierliche pädagogische Prozess in allen Unterrichtsfächern im
Mittelpunkt.
Unser Gymnasium stellt sich in diesem Rahmen einer besonderen Herausforderung:
der Wiederzertifizierung als MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft,
Technik)-EC-Schule. Dies ist deshalb so bemerkenswert, da diesem ExcellenceNetzwerk in Thüringen nur Gymnasien mit naturwissenschaftlichen Spezialklassen
angehören.

Nach dem erfolgreichen Meistern aller vor uns stehenden Aufgaben bis zum
Schuljahresende freuen wir uns auf das im September 2022 stattfindende nächste
Jubiläum: 100 Jahre Hauptgebäude.
In diesem Zusammenhang sind folgende Höhepunkte geplant:
-

13.09.2022 Spaßsportfest und Sponsorenlauf
23.09.2022 Theaterabend
24.09.2022 Schulfest mit Festzelt in der Wartburgallee 60

Wir freuen uns darauf, mit allen Abbeanern gemeinsam feiern zu können.
Mit freundlichen Grüßen verbleibt

Schulleiterin

