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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

auch dieses Rundschreiben erreicht Sie bzw. euch in einer Zeit, die immer noch stark von der Pandemie und ihren 
Auswirkungen geprägt ist. Einerseits arbeiten die Lehrkräfte gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern daran, 
in den letzten beiden Jahren entstandene Lücken zu schließen. Zusätzlich zu den bekannten Instrumenten der 
Förderung (Kernfachteams, Tutorinnen und Tutoren, Intensivierungen, zusätzliche Stunden, Begabtenförderung, 
Mentorenprogramm etc.) gibt es weitere Förderkurse und die neu und erfolgreich eingeführten Coachys für die 5. 
und 6. Klassen. Neben diesen eher fachlichen Maßnahmen tun wir zudem alles, was möglich ist, um den Kindern 
auch soziale Aktivitäten im Klassenverband zu ermöglichen, wir holen Fahrten nach, wir ersetzen Fahrten und bie-

INHALTSVERZEICHNIS 
 

Organisatorisches 
1. Veränderungen im Lehrerkollegium 
2. Finanzielles 
3. Girls´ Day / Boys´ Day 
4. Sprechstundenliste, Terminplan 
 

Schullaufbahn 
5. Wahl der 2. Pflichtfremdsprache: Latein oder 

Französisch?  
6. Wahl des Schulzweigs: 

naturwissenschaftlicher oder sprachlicher 
Zweig? 

7. Religions- und Ethikunterricht im kommen-
den Schuljahr 

8. Übertritt an die Fachoberschule (nur für 10. 

Jahrgangsstufe) 
 

Das Miteinander am Gymnasium Eckental 
9. Ehrenamtlich tätige Schülerinnen und 

Schüler 
10. Elternbeirat 
11. Förderverein 

 

Anlagen 
Nur für die 5. Klassen:  
• Information zur Wahl der 2. Fremdsprache  
  (Latein oder  Französisch) (Anlage 1) 
  
Nur für die 7. Klassen: 
• Information zur Wahl der Ausbildungsrichtung      
(sprachlich oder naturwissenschaftlich-
technologisch) (Anlage 2) 
 

Nur für die 10. Klassen:  
• Hinweis zum Versicherungsschutz 
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ten Alternativen an, soweit möglich, vertretbar und erlaubt. Andererseits sind viele Kräfte immer noch durch die 
pandemiebedingten Schutzmaßnahmen und bürokratischen Anforderungen gebunden, sei es besonderer Auf-
sichts- und Betreuungsaufwand in den Pausen, seien es die sehr zeit- und materialaufwändigen diversen Testver-
fahren. Hier gilt mein ganz besonderer Dank, sicher auch in Ihrem Namen und dem Ihrer Kinder, an die Lehrkräfte 
und Mitarbeiterinnen des Teams „Gurgeln am GymEck“, die sich täglich mit viel Energie darum kümmern, dass un-
ser Pooling-System so gut funktioniert. Die Arbeit, die hier geleistet wird, geschieht „on top“, wie man so schön 
sagt. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir dieses System so lange wie irgend möglich beibehalten sollten, 
bevor wir uns andere, schlechtere, bürokratische Monstrositäten auferlegt werden. Wir vertrauen weiterhin auf die 
Unterstützung der Schulfamilie, auch indem Sie Ihre Kinder immer daran erinnern, zuverlässig und ordentlich zu 
gurgeln und die Röhrchen dann auch mit in die Schule zu bringen. 

Auch im Zusammenhang mit den Testungen am GymEck möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Eltern, für 
die Kooperation und die konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Die Mitarbeiterinnen im Sekretariat und auch 
Frau Felser-Friedrich und ich sind eigentlich ständig mit Eltern im Kontakt, um Fragen bezüglich positiver Tests, 
Quarantänedauer, Infektiosität, Viruslast, weiteres Vorgehen nach einer Infektion etc. zu klären. Es ist tatsächlich 
so, dass wir uns manchmal ein bisschen wie eine Zweigstelle der (leider hoffnungslos überlasteten) Gesundheits-
ämter vorkommen. Die Gespräche mit Ihnen sind ausnahmslos angenehm und zielorientiert, immer im Sinne der 
Kinder und der Familien. 

Die alles tun wir aus einem ganz einfachen Grund trotz aller Mühen sehr gerne, und ich glaube, ich spreche hier 
nicht nur für uns, die Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des GymEck, sondern auch für Sie, liebe El-
tern: Wir haben an unserer Schule ganz wundervolle (im wahrsten Sinnen des Wortes) Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene, für die sich die Arbeit lohnt. Immer wieder gibt es Begegnungen, die Mut machen, die Laune 
machen, die verblüffen und uns bestätigen. Es ist erstaunlich, wie nett, lustig, witzig, höflich, bedacht und schlau 
die Schülerinnen und Schüler sich immer wieder zeigen. 

Was wir allerdings auch nicht vergessen dürfen, ist die Tatsache, dass es Probleme gibt, an denen wir arbeiten 
müssen: Manche Schülerinnen und Schüler haben Probleme, den Anschluss an die anderen zu halten, sind in den 
letzten beiden Jahren in ein Leistungs- und Motivationsloch gefallen. Hier haben wir versucht, mit vielen Gesprä-
chen im Vorfeld der Zwischenzeugnisse Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen und gemeinsam zu finden. Bei 
komplexeren Problemen ist stets Verlass auf die Expertise unseres Beratungslehrers, Herrn Bühler. Auch hier 
können wir uns nur für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen bedanken. Wenn die Prob-
leme eher im psychischen Bereich liegen, können Sie sich auf die kompetente Hilfe unserer Schulpsychologin, 
Frau Hufnagel, verlassen, die immer ein offenes Ohr für die Anliegen Ihrer Kinder hat. 

Klar ist, dass wir nicht so tun können, als seien die vergangenen zwei Jahre nicht geschehen und die Schülerinnen 
und Schüler können ohne Übergang wieder ganz normal funktionieren. Andererseits müssen wir mittelfristig natür-
lich versuchen, wieder den uns auferlegten Lehrplan zu erfüllen. Auch hier gilt es, mit pädagogischem Augenmaß 
und Geduld zu arbeiten und Ihnen und Ihren Kindern realistisch zu spiegeln, auf welchem Weg wir die Schülerin-
nen und Schüler sehen.  

Eine eher ernüchternde Nachricht erreichte uns vergangene Woche aus dem Landratsamt: Die im letzten Herbst 
mit viel medialem Wind angekündigten Luftreinigungsgeräte für jedes Klassenzimmer werden nicht kommen. Die 
Firma, die den Zuschlag bekommen hatte, kann schlichtweg keine funktionierenden Geräte liefern, man steigt aus 
dem Vertrag aus. Die Beschaffung von Luftreinigungsgeräten wird, Stand jetzt „nicht weiter verfolgt“. Der einzige 
Trost in diesem Zusammenhang ist vielleicht, dass der Nutzen dieser Geräte nicht eindeutig bewiesen werden 
konnte, es gab und gibt dazu unterschiedliche Aussagen. Wir haben Hoffnung, dass mit dem eingesparten nicht 
unerheblichen Betrag wichtige notwendige Investitionen, wie zum Beispiel für die Wartung, Administration und 
Support vieler hundert Schülerleihgeräte, Lehrerdienstgeräte, Arbeitsplätze an der Schule etc. unterstützt werden 
können. Es ist kaum zu glauben, dass diese Aufgabe im Moment bei zwei Lehrkräften liegt, die dafür mit einigen 
wenigen Stunden ausgestattet werden und die schon lange weit über das eigentlich vertretbare Maß Aufgaben 
übernehmen, die in jeder anderen „Firma“ bei dieser Anzahl von Geräten mit mehreren Vollzeitstellen versehen 
sind. Wir tun, was wir können, „zaubern“ Stunden aus unserem eigenen Deputat, aber das ist nur ein Tropfen auf 
dem heißen Stein. Hier gilt es, stetig am Ball zu bleiben und auf die Situation hinzuweisen, Digitalisierung kann es 
nicht zum Nulltarif auf dem Rücken engagierter Lehrkräfte geben, da sind wir uns sicher einig. 

Dieses Rundschreiben enthält auch Informationen zu wichtigen Änderungen und aktuelle Hinweise. Wie im letzten 
Jahr möchten wir die Zahlungen per Überweisung abwickeln (vgl. 2. „Finanzielles“). Die Entscheidungen über 2. 
Fremdsprache und die Schulzweigwahl (5. und die 7. Jahrgangsstufe) werden wir in diesem Schuljahr erneut nicht 
in Papierform, sondern über Umfragen im Elternportal von Ihnen erbitten.  Alle weiterhin gültigen Regelungen kön-
nen Sie im ersten Rundschreiben nachlesen, das auch weiterhin auf unserer Homepage (www.gymnasium-
eckental.de) und im Elternportal zu finden sein wird. 

Zu Beginn des 2. Halbjahres gibt es wie immer personelle Veränderungen. Wir können vier neue Lehrkräfte und 
einige Rückkehrerinnen an unserer Schule begrüßen, über die wir sehr froh sind und die uns sehr helfen. Wir wün-
schen ihnen trotz erschwerter Bedingungen einen guten Start an unserer Schule und viel Erfolg für ihre pädagogi-
sche Arbeit. 

Allen Schülerinnen und Schülern, allen Eltern und allen Lehrkräften wünsche ich ein gutes zweites Halbjahr 
2021/2022 und vor allem Gesundheit. 

http://www.gymnasium-eckental.de/
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Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, ich habe wirklich das Gefühl, dass die Schulfamilie angesichts der 
schwierigen Zeit, durch wie wir kommen mussten und noch müssen, zusammengewachsen ist. Ich freue mich 
auch weiterhin auf Begegnungen und Kontakte mit Ihnen bzw. euch, ganz gleich, aus welchem Anlass. 

Es sieht tatsächlich so aus, als ob wir positiv und zuversichtlich in die Zukunft schauen können, bei aller gegebe-
nen Vorsicht. Ich denke, dass unser aller Geduld und Durchhaltevermögen irgendwann belohnt wird, das haben wir 
uns sowas von verdient! 

 

Burkard Eichelsbacher, Schulleiter 

 

 

 

 

 

1. VERÄNDERUNGEN IM LEHRERKOLLEGIUM 

Neu am Gymnasium Eckental:     Zurück am Gymnasium Eckental: 
StRef Hohmann Matthias  Mu   StRin Bauer-Lodzinski Telje  Sp/F 
LAssin Märkl Maria   L/F   StRin Friedrich Natalie  M/K 
StRefin Nagy Isabella   M/Ch                              StRin Fröhlich Verena   M/WR 
LAssin  Sobiegalla Julia   E/Geo 
 
 
 

2. FINANZIELLES 

PAPIERGELD 

Auch in diesem Jahr müssen wir aufgrund eines Beschlusses des Sachaufwandsträgers für Arbeitsblätter, die an 
die Schüler ausgegeben werden (nicht für Schulaufgabenvorlagen u.Ä.) Papiergeld in Höhe von 6,00 Euro erhe-
ben. . 

WASSER-EURO 

Beim Sommerfest im Juli 2018 wurde in der Aula ein Wasserspender eingeweiht, den sich viele gewünscht hatten 
und der rege genutzt wird. Inzwischen haben wir einen zusätzlichen Wasserspender in der Sporthalle. Hier kann 
Wasser mit und ohne Kohlensäure „gezapft“ werden. Um den Unterhalt des Wasserspenders zu finanzieren, wer-
den wir wieder von jedem Schüler einen Euro einsammeln.  

JAHRESBERICHT 

Auch am Ende dieses Schuljahres wollen wir Ihnen einen Jahresbericht anbieten, denn auch in diesem ungewöhn-
lichen Schuljahr ist vieles geschehen und entstanden, über das es sich zu berichten lohnt - in Wort und Bild.  Der 
Jahresbericht wird 5,00 Euro kosten.  

 

ÜBERWEISEN STATT BARES 

Das Einsammeln des Geldes wollen wir wie letztes Jahr bargeldlos durchführen und bitten Sie die jeweilige Sum-
me mit Name und Klasse bis 09.03.2022 auf das Schul-Konto bei den Vereinigten Raiffeisenbanken, Gymnasium 
Eckental – bitte beachten: neue Konto-Nr. IBAN DE92 7639 1000 1302 0011 79 - zu überweisen. 

Die Pflichtüberweisung (Papiergeld + Wassereuro) beträgt sieben Euro. Falls Sie den Jahresbericht vorbestellen 
wollen, überweisen Sie bitte insgesamt zwölf Euro. Falls Sie die Landeselternvereinigung unterstützen wollen (sie-
he Punkt 10 dieses Rundschreibens) überweisen Sie bitte einen Euro zusätzlich. Bitte geben Sie unbedingt Na-
me und Klasse Ihres Kindes an! 

 

3. GIRLS’ DAY/ BOYS’ DAY  
 

Nach momentanem Planungsstand werden am 28. April 2022 wieder bundesweit Organisationen, Unternehmen, 
Schulen und Hochschulen Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse zum Girls’ Day bzw. Boys’ Day einladen. 
Dabei wird es in diesem Jahr sowohl digitale Angebote als auch Angebote vor Ort geben. 
Jungen und Mädchen sollen an diesem Tag Berufe kennen lernen, in denen Männer bzw. Frauen nach wie vor un-
terrepräsentiert sind. 
Jungen können sich unter www.boys-day.de ausschließlich bei Einrichtungen aus den Bereichen Erziehung, So-
ziales, Gesundheit und Pflege anmelden. 

ORGANISATORISCHES 

http://www.boys-day.de/


Mädchen können sich unter www.girls-day.de für naturwissenschaftlich – technische Berufe anmelden. 
Nach der Anmeldung im Internet ist der in der Schule ausliegende Antrag auf Befreiung vom Unterricht auszufüllen 
und spätestens am 25.04.2022 im Sekretariat abzugeben. 
Mit Fragen wenden sich Schülerinnen und Schüler an OStRin Schleu. 
 

4. SPRECHSTUNDENLISTE, TERMINPLAN 

Da die Sprechstundenliste schnell veraltet, weil sich immer wieder Änderungen ergeben und der Terminplan immer 
wieder ergänzt wird, bitten wir Sie die immer aktuelle Version im Elternportal zu nutzen. 

 

 

 

 

5. WAHL DER 2. PFLICHTFREMDSPRACHE: LATEIN ODER FRANZÖSISCH ? 

In der 6. Klasse beginnt der Unterricht in Latein bzw. Französisch. Eltern von Schülerinnen und Schülern der jetzi-
gen 5. Jahrgangsstufe informieren sich bitte auf dem beigefügten Informationsblatt (Anlage 1). Natürlich stehen 
auch die Lehrkräfte zur Beratung zur Verfügung. 

Bitte treffen Sie Ihre Entscheidung und kreuzen Sie im Elternportal unter „Umfrage“ zwischen 14. und 18. März 
2022 die gewählte Fremdsprache an. Sie erhalten von uns eine Bestätigungsmail. 

 

6. WAHL DES SCHULZWEIGES:   

NATURWISSENSCHAFTLICHER ODER SPRACHLICHER ZWEIG? 

In der 8. Klasse trennen sich die beiden Ausbildungsrichtungen. Eltern von Schülerinnen und Schülern der jetzi-
gen 7. Jahrgangsstufe informieren sich bitte auf dem beigefügten Informationsblatt (Anlage 2). Natürlich können 
Sie sich auch an die Lehrkräfte wenden, wenn Sie sich beraten lassen wollen.  
Bitte treffen Sie Ihre Entscheidung und kreuzen Sie im Elternportal unter „Umfrage“ zwischen 14. und 18. März 
2022 den gewählten Schulzweig an. Sie erhalten von uns eine Bestätigungsmail. 

 
 

7. RELIGIONS-  UND ETHIKUNTERRICHT IM KOMMENDEN SCHULJAHR 

Am Gymnasium Eckental gibt es evangelisch-lutherischen sowie römisch-katholischen Religionsunterricht. Konfes-
sionslose Schüler sowie Angehörige von Religionsgemeinschaften, für die kein anerkannter Unterricht eingerichtet 
ist, können auf Antrag am Religionsunterricht teilnehmen. Dieser Antrag muss nur einmal im Laufe der Schulzeit 
gestellt werden.  

Andernfalls besuchen sie verpflichtend den Ethikunterricht.  

Gemäß der Bayerischen Verfassung ist der Religionsunterricht Pflichtfach, eine Abmeldung vom Religionsunter-
richt aus Glaubens- oder Gewissensgründen ist möglich. Diese Schülerinnen und Schüler besuchen ebenfalls den 
Ethikunterricht. 

Um die Einteilung der Ethik- und Religionsgruppen zweckmäßig durchführen zu können, müssen die Anträge bis 
zum 07. April 2022 gestellt werden und sind für das ganze nächste Schuljahr 2022/2023 verbindlich. Entspre-
chende Formulare werden in den Ethikgruppen verteilt bzw. sind im Sekretariat erhältlich. 

 
  

8. ÜBERTRITT AN DIE FACHOBERSCHULE   (NUR FÜR 10. JGST.) 

Ein Informationsblatt mit den Bedingungen des Übertritts an die Fachoberschule sowie den Anmeldeterminen wur-
de den Schülern von OStR Bühler ausgehändigt. 

 

 

 

 

9. EHRENAMTLICH TÄTIGE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 

Im Jahreszeugnis kann ehrenamtliches Engagement durch ein Beiblatt zum Zeugnis gewürdigt werden.  

Ein entsprechendes Formblatt ist im Sekretariat erhältlich und soll von der jeweiligen Organisation in eigener Ver-
antwortung ausgefüllt und bis zum 01. Juli 2022 im Sekretariat abgegeben werden. 

 SCHULLAUFBAHN 

DAS MITEINANDER AM GYMNASIUM ECKENTAL 

http://www.girls-day.de/


 

10. ELTERNBEIRAT 

Hier die aktuelle Übersicht der Aufgabenverteilung unserer EB-Mitglieder: 

Aufgabe Personen 

Elternbeiratsvorsitzende Silvia Körner 

1. Stellvertreter Florian Vogt 

2. Stellvertreterin Claudia Kron 

Schriftführer wechselnd 

Kasse Beate Albig 

Mitglieder Schulforum Silvia Körner, Andrea Duffeck, Claudia Kron 

Betreuung Homepage Stefan Kerpes, Florian Vogt 

Betreuung KES Stefan Kerpes, Claudia Kron, Steffi Zinßer 

Unterstufenfasching Antje Tschunt, Martina Chalupka, Ilka Keller, Larissa Ahlers, 
Yvonne Engelhard 

Sommerfest Beate Albig, Andrea Duffeck, Tanja Ebenhack, Melanie Laile-
Goodheart 

Tanzkurs Melanie Laile-Goodheart 

Elternkaffee Andrea Duffeck, Cornelia Ridder, Yvonne Engelhard 

Basare Beate Albig, Claudia Kron, Tanja Ebenhack, Stefan Kerpes, 
Antje Tschunt, Ilka Keller 

ARGE (Arbeitsgemeinschaft der 
Elternbeiräte) 

Stefan Kerpes, Martina Chalupka, Silvia Körner, Steffi Zinßer, 

Ilka Keller 

Bildungs- und Erziehungspart-
nerschaft 

Silvia Körner 

 

Vorabinfo zur Elternbeiratswahl für 2022/2023 

Der aktuelle Elternbeirat wurde 2020 auf zwei Jahre gewählt. Demzufolge findet dieses Jahr im Oktober 2022 wie-
der eine Online-Wahl des neuen Elternbeirats unserer Schule statt. 

Da einige EB-Mitglieder am Ende dieses Schuljahres aus diesem Gremium ausscheiden werden, freuen wir uns 
über zahlreiche, aktive Eltern, die uns auch in den kommenden Jahren engagiert unterstützen möchten. Wenn Sie 
Interesse am Schulleben Ihrer Kinder haben und die Mitwirkungsmöglichkeiten der Elternvertretung kennen lernen 
möchten, sprechen Sie uns an. Auch wenn Sie jemanden kennen, den Sie gerne in den Elternbeirat wählen möch-
ten, freuen wir uns über Ihre Nachricht. 

Mail an elternbeirat@gymeck.de 

 
Landeselternvereinigung der Gymnasien in Bayern (LEV) 

Der Elternbeirat des GymEck ist Mitglied der LEV. Hier sehen wir eine ausgezeichnete Möglichkeit unsere Elternin-
teressen zu bündeln und politisch zu vertreten. Um diese sehr engagierte Elternarbeit zu unterstützen, bitten wir 
Sie um einen freiwilligen Beitrag von € 1, pro Schüler. Bitte entrichten Sie diesen Betrag zusammen mit dem Pa-
piergeld. 

 
ONLINE_Frühjahrsbasar  

Der Elternbeirat veranstaltet auch in diesem Frühjahr den Basar wieder online. 
Der Basar steht ab sofort unter dem Link: 

 

kibaza.de/gymnasium-eckental 
 

zur Verfügung, und es kann nach Herzenslust verkauft/eingekauft werden. 
20 % des erzielten Preises werden zu Gunsten verschiedener Projekte der Schule einbehalten. 
 
 

mailto:elternbeirat@gymeck.de
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Verkauf     06.03.2022 von 20:00 Uhr bis 13.03.2022, 22:00 Uhr  
Annahme der Ware    18.03.2022 von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr  
Ausgabe der Einkaufstaschen   19.03.2022 von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr  
Geldausgabe     19.03.2022 von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr 
 
Wir benötigen auch in diesem Jahr Helfer für das Sortieren der Ware. Bitte meldet euch unter basar@gymeck.de. 
Die Dienste sind am Freitag, den 18.03.2022 von 15:00 Uhr - 19:00 Uhr sowie Samstag, den 19.03.2022 von 
13:00 Uhr - 17:00 Uhr geplant. 
 

Silvia Körner (Vorsitzende) 

 

 

11. FÖRDERVEREIN DES GYMNASIUMS ECKENTAL E.V. 

Liebe Familien, 
liebe Schülerinnen und Schüler des GymEck, 
 
in dieser Woche wird das neue Sonnenteleskop am Gymnasium eingeweiht – nur eines von vielen Projekten, das 
der Förderverein des Gymnasiums in den vergangenen Jahren mitfinanziert hat.  

Für nur 20 Euro Mindestbeitrag im Jahr können auch Sie als Mitglied dazu beitragen, dass das Soziale Leben am 
GymEck noch bunter und vielfältiger wird! 

Um neue Projekte auch in Zukunft finanziell stemmen zu können, brauchen wir die tatkräftige Unterstützung unse-
rer Mitglieder und Förderer! Schauen Sie doch einmal auf unsere Homepage unter www.gymnasium-
eckental.de/gremien/foerderverein/ und überzeugen Sie sich, welche Projekte der Förderverein und seine Mitglie-
der in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Sponsoren möglich gemacht haben. Sie finden auf der Homepage 
auch unsere aktuelle Satzung – und einen Online-Aufnahmeantrag.   

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Sie wollen sich engagieren oder uns kennenlernen?  
Dann nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf! 

Ein gutes zweites Schulhalbjahr wünscht Ihnen 

 

Martin Stradtner (1. Vorsitzender) 

PS: Spenden an den Förderverein des GymEck sind steuerrechtlich abzugsfähig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 

bei Informationsbedarf und bei Problemen wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die betreffenden Lehrkräfte, 
Klassenleitungen oder auch an die Schulleitung. Wir werden uns der Sache dann annehmen. 

Im Moment zeichnet sich eine Erleichterung der Situation ab, die Einschränkungen werden schrittweise zurückge-
nommen, alle Mitglieder der Schulfamilie hatten bzw. haben jetzt auch die Möglichkeit, sich durch Impfungen zu-
sätzlich zu schützen, es wird hoffentlich schrittweise ein „normaler“ Zustand zurückkehren und wir werden bald 
wieder besser durchatmen, im wahrsten Sinne des Wortes, können. 

Lassen Sie uns vorsichtig bleiben, lassen Sie uns nachsichtig miteinander sein, in Kontakt bleiben und zusammen-
arbeiten – wir freuen uns darauf! 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich, passen Sie auf Ihre Familien auf! 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
gez. Burkard Eichelsbacher, Schulleiter 
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