Das Elisabeth-Gymnasium - November/Dezember 2018
Eisenach am 14. November 2018

Sehr geehrte Eltern,
nicht immer lässt sich alles, was an der Schule passiert, mit dem Hausaufgabenheft nach Hause
tragen. Auch wenn Ihre Tochter oder Ihr Sohn über das eine oder andere aus dem Schulalltag des
Elisabeth-Gymnasium zuhause erzählt, bleiben diese Berichte aus der Natur der Sache heraus vllt.
oft auf das Erlebte der eigenen Klasse beschränkt. Um Ihnen ein vollständigeres Bild von der Arbeit
des Elisabeth-Gymnasiums zu geben, sollen sie ab sofort regelmäßig und kompakt über anstehende
Termine und Ereignisse des Schullebens informiert werden.

Montag, 19. November 2018: Klassenkonferenzen
Achtung: An diesem Tag endet der Unterricht nach der 7. Stunde.
Dieser Konferenznachmittag dient den gemeinsamen Gesprächen der Fachlehrer zur Vorbereitung
des Elternsprechtages.
Donnerstag, 22. November 2018: Elternsprechtag
15.30 Uhr – 18.00 Uhr.
Achtung: An diesem Tag endet der Unterricht nach der 7. Stunde.
Hier können Sie Fragen zu geplanten Inhalten, Leistungsanforderungen, aber auch zum Lernverhalten des eigenen Kindes im entsprechenden Fachunterricht stellen. Anders als bei den meist mit
den Klassenlehrern geführten Lernentwicklungsgesprächen, geht es hier in 15 Minuten nicht um die
Gesamtsituation der schulischen Entwicklung. sondern um den Blick auf das einzelne Unterrichtsfach. Eine Anmeldung beim Fachlehrer wird empfohlen, ist aber nicht zwingend notwendig. Nutzen
Sie hier das Hausaufgabenheft des Kindes, um sich ggf. mit dem Fachlehrer terminlich abzustimmen. Freie Termine erhalten Sie aber sicherlich auch noch kurzfristig vor Ort.
Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen werden wie gewohnt ein breites Kuchenangebot und
Kaffee bereithalten.
03. Dezember bis 20. Dezember 2018: „Beweglicher Adventskalender“
täglich in der 1. Pause
Organisiert von der Schülervertretung der Schule und initiiert von Schülerinnen und Schülern aus
unserem Haus, werden ab dem 03. Dezember kurze Programmpunkte im Bereich des Foyer durch
Schülerinnen und Schüler des Elisabeth-Gymnasiums dargeboten. Dabei reicht das Spektrum des
Vorgetragenen von Gesangsbeiträgen und Sketchen bis zu kurzen sonstigen szenischen Darbietungen. Daneben werden Kuchenbasare u.ä. für Abwechslung und Kurzweil sorgen. Zudem wird
der Adventskalender auch genutzt werden, die neuen Schul-T-Shirts und -Pullover vorzustellen.
11. Dezember 2018: Kolloquien der Stufe 12 und Wandertag für 5 bis 9
Die Präsentation der Seminarfacharbeiten steht an diesem Tag an. In Kolloquien stellen die
Schülerinnen und Schüler der Stufe 12 ihre Ergebnisse der Seminarfacharbeit vor und verteidigen
diese. Die Stufen 5 bis 9 nutzen den Tag für Exkursionen und Wanderungen.

Freitag, 14. Dezember 2018: Adventsmarkt und Adventsprogramm
18.00 Uhr bis ca. 20.30 Uhr
Achtung: An diesem Tag endet der Unterricht nach der 6. Stunde.
Fest im Kalender des Elisabeth-Gymnasiums verankert ist das Adventsprogramm. Wie bisher sind
hier die Chöre sowie andere künstlerische Darbietungen aus den unterschiedlichsten Bereichen des
Hauses zu erleben. Neu wird der Adventsmarkt sein, der eine Stunde vor dem eigentlichen Adventsprogramm seine Türen öffnet und die Gäste u.a. mit Getränken und Speisen versorgen möchte. Der
Eintritt ist frei, gern können Sie für eine Spende, die einem unserer sozialen Projekte zugutekommt,
eine Eintrittskarte erwerben.
Dienstag, 04. und 18. Dezember 2018
Freitag, 20. Dezember 2018
Weihnachtliches Programm außer Haus
Ein kleines weihnachtliches Programm wird den Bewohnerinnen und Bewohnern des Pflegewohnheimes „Wartburgblick“ sowie denen im „Hospiz Eisenach“ am 04. Dezember, 18. und 20.
Dezember 2018 durch Schülerinnen und Schülern der Klasse 6LF sowie des großen Chores geboten
werden.
ab November 2018
Soziale Projekte am Elisabeth-Gymnasium
Seit seiner Gründung im Jahr 1991 fühlt sich das Elisabeth-Gymnasium seiner Namenspatronin
getreu dem Grundsatz „Geben ist seliger denn nehmen“ verpflichtet. Über viele Jahre wurden so ein
Waisenhaus und eine Schule in Gusev (Kaliningrader Gebiet/Russland) durch die Organisation von
Spenden und die Transporte von Hilfsgütern unterstützt. Zudem fand alljährlich zur Adventszeit die
Aktion „Krabbelsack“ statt, mit der es Kindern aus Eisenach ermöglicht wurde, Weihnachten ein
Geschenk in den Händen zu halten, dessen Besorgung deren Eltern oft selbst nicht möglich war.
Letztlich wurde durch Gelder, die auch während des Adventsprogramms gesammelt wurden, die
Arbeit des Kinderhospizes in Tambach-Dietharz unterstützt.
Einer Initiative aus der Schülerschaft folgend, werden wir auch in diesem Jahr nicht den Weg der
von Elisabeth gewünschten „Barmherzigkeit“ zwischen den Menschen verlassen, doch eine andere
Richtung einschlagen.
Wie auch in den vergangenen Jahren sollen die Einnahmen des Adventsprogramms auch wieder

dem Kinderhospiz zugutekommen.
Darüber hinaus haben sich die Schülerinnen und Schüler in einer Abstimmung dafür entschieden,
ein Projekt von „Plan International“ zu unterstützen, das eine Patenschaft mit zwei Kindern in
Bangladesh begründet. Beide Kinder, das Mädchen Halima (8 Jahre) und der Junge Takbir (10
Jahre), können bis zum 14. Lebensjahr begleitet werden. Neben einem Teil der Einnahmen aus dem
Adventsprogramm besteht die Idee, dass jede Klasse sowie das Kollegium des ElisabethGymnasiums einen festen Beitrag zur Umsetzung der Patenschaft leisten. Dabei ist es den Klassen
freigestellt, diesen Beitrag – anvisiert sind dabei jeweils 35,00 € je Klasse und Jahr - durch den
Verkauf von Kuchen und Waffeln in Pausen oder durch andere Spendenaktionen, wie einem
Spendenlauf, aufzubringen.
Aber auch die Kinder Eisenachs, die kein normales Weihnachtsfest mit Geschenken und üppigen
Essen zu Hause erwarten können, sind nicht vergessen. In Absprache mit den Verantwortlichen der
„Alten Posthalterei“ haben sich Schülerinnen und Schüler unserer Schule gemeinsam mit
Schülerinnen und Schülern der beiden anderen Gymnasien in Eisenach darauf verständigt, wieder
bei 20 Kindern durch die Organisation von Geschenken für ein echtes Weihnachtsgefühl zu
sorgen. Spenden hierfür können u.a. zum Elternsprechtag durch den Kauf am Kuchenbuffet erbracht
werden. Auch wenn der „Krabbelsack“ nicht fortgeführt wird, bleibt doch die Idee und der Gedanke
dahinter erhalten.
Bitte unterstützen Sie die Ideen und das Engagement der Schülerschaft und helfen Sie mit, dass der
Gedanke der „Barmherzigkeit“ unserer Namenspatronin weiter in die kleine und große Welt hinaus
getragen wird. Herzlichen Dank.
Für die besinnliche Zeit des Jahres, die nun ansteht, wünsche ich Ihnen Ruhe, Zeit zum Genießen
und Innehalten, aber auch die Kraft all die Dinge umzusetzen, die noch auf ihrer Agenda für das
Jahr 2018 bzw. für das nahende Weihnachtsfest stehen, bleiben Sie dem Elisabeth-Gymnasium
gewogen und lassen Sie uns ins Gespräch kommen,
mit freundlichen Grüßen
Tino Nazareth
(Schulleiter)
Nächste Information aus dem Elisabeth-Gymnasium: 10. Januar 2019 für Januar/Februar 2019
Aktuelle Informationen und Änderungen können auch unserer Homepage (elisabethgymnasium.com) entnommen
werden.

