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Elternbrief Dezember 2019 
 

Liebe Eltern, 
 

jedes Jahr gab es bisher die Tradition eines Elternbriefes, diese Tradition möchte ich beibehalten. 

 

Am Ende des letzten Schuljahres wurde der langjährige Schulleiter Herr OStD Meinolf Stendebach in 
den Ruhestand verabschiedet. Die Schule hat sich unter seiner Leitung zu einem großartigen Bildungs-
partner für Ihre Kinder entwickelt. Diese Entwicklung so erfolgreich weiterzuführen ist für mich eine 
große Aufgabe. Ich lerne die Schule immer noch kennen und entdecke immer wieder Abläufe, die ich 
mir an einer Schule wünsche und die hier schon lange da sind, weil die Kolleginnen und Kollegen von 
sich aus diese bereits erarbeitet haben. Nur als Beispiel nenne ich das Boris-Berufswahl-Siegel, ein 
Zertifizierungsverfahren für Schulen, die im Themenbereich Berufs- und Studienorientierung über die 
geforderten Standards in den Bildungsplänen und Verwaltungsvorschriften hinausgehen. Ebenso be-
findet sich die Schule im Zertifizierungsprozess als Lions-Quest-Schule. Lehrerkollegien, die sich neben 
dem Lehrplan bewusst dafür entschieden haben, Schülerinnen und Schüler durch das Vermitteln von 
Lebenskompetenzen und Werten zu stärken, zeigen besondere Verantwortung gegenüber ihren Schü-
lern, was durch das Lions-Quest-Qualitätssiegel bescheinigt wird. 

Nach intensiver Probenarbeit wurde am 15. und 16. Oktober in der kleinen Aula von großen Künstlern 
aus der Unterstufe mit Unterstützung durch ältere Schüler das Musical „Leben im All“ aufgeführt. Für 
mich war es ein schönes Erlebnis und die „Standing Ovations“ zeigten, dass alle Besucher begeistert 
waren.   

Ein weiteres besonderes Erlebnis war für die Schülerinnen und Schüler des 4stündigen Gemeinschafts-
kundekurses ein Planspiel. Jeder Schüler vertrat in der simulierten Sitzung des UN-Sicherheitsrats ei-
nen anderen Staat und dessen Meinung zum Syrienkonflikt. 

Zur aktuellen Situation unserer Schule:                                                                      

Mit der Lehrerversorgung können wir einigermaßen zufrieden sein - der Pflichtunterricht kann abge-
deckt werden. Der Ausfall von Stammlehrkräften wird durch eine Mehrbelastung der Kolleginnen und 
Kollegen aufgefangen, ebenso müssen wir Lerngruppen zusammenlegen. Erwünscht ist eine Auswei-
tung des AG-Angebots, allerdings ist das mit der jetzigen personellen Ausstattung nicht möglich.  
 

Im Nahverkehr gibt es ab 15.12. mehrere Neuerungen, teilweise werden mehr und auch zusätzliche 
Verbindungen angeboten, so dass es tatsächlich ein besseres Angebot gibt. Bitte informieren Sie sich 
über die neuen Fahrpläne. Allerdings kann es für einige Schüler aus dem Main-Tauber-Kreis erheblich 
längere Fahrzeiten geben, weil der Parallelverkehr zwischen Schiene und Straße nicht mehr eingerich-
tet wird. Bitte beachten Sie, dass die Schulen keinen Einfluss auf die Gestaltung der Schülerbeförde-
rung haben, da diese über den ÖPNV erfolgt. 

 

 

       

  



An dieser Stelle möchte ich Ihnen einige anstehende Termine bekannt geben: 
 

 Am 18.12. ist am Nachmittag unterrichtsfrei wegen einer Konferenz. 
 Das traditionelle Weihnachtskonzert des EBG findet wie gewohnt am dritten Adventssonntag, 

15.12.2019 um 17.00 Uhr in der katholischen Kirche statt. 
 Die Elternsprechtage werden an folgenden Terminen stattfinden:                                             
 Klasse 5+6: Donnerstag, 13.2.20 ab 16:30 Uhr 
 Klasse 7-JS2: Dienstag, 18.2.20, ab 15:00 Uhr (unterrichtsfrei ab 13:05) 
 (nähere Informationen erhalten Sie über die Klassenlehrer und Tutoren) 
 Donnerstag 20.2 Fastnachtstreiben der SMV, nähere Informationen folgen. 
 Schriftliche Abiturprüfung vom 22.4.20 bis 5.5.20 
 Mündliche Abiturprüfung am 2.7.20, es ist unterrichtsfrei für die Klassen 5-JS 

1, möglicherweise findet in der JS1 eine Langklausur Deutsch statt.  
 Das Schulfest findet am Freitag, 24.7.20 statt, zuvor gibt es Projekttage, vo-

raussichtlich unter dem Thema Klimaschutz. 
 Schlossgrabenkonzert am Dienstag, 28.7.20. 

 Ferienregelung für das nächste Schuljahr, bitte herunterladen:  https://kurze-
links.de/u2um oder Sie scannen den QR-Code. 

 Die freien Tage des aktuellen Schuljahres finden Sie weiter unten. 
 

Abschließend möchte ich Sie noch über das geplante Programm des letzten Schultags (Freitag, 
20.12.19) vor Weihnachten informieren: 
In der ersten Stunde findet ein Jahresabschlussgottesdienst im FORUM statt. Alle Schüler, die nicht 
daran teilnehmen, müssen sich in der ersten Stunde im Gebäude 1 einfinden. Ca. 9.00 Uhr bis 10.45 
Uhr ist Unterricht nach Stundenplan. Der Unterricht endet nach der dritten Stunde um 10.45 Uhr. 
Bitte gestalten Sie eine mögliche Abholung Ihrer Kinder sinnvoll durch Bildung von Mitfahrgemein-
schaften oder Treffpunkten außerhalb des Eckenbergs. Der Rückstau wird dadurch auch für Sie kürzer. 
 
Die neue Homepage wird demnächst online gehen, die Verzögerung liegt nicht in unserer Hand. Sie 
können die neue URL bereits nutzen http://www.ebg.schule (ohne .de!). Ebenso können Sie die Email-
Adresse info@ebg.schule nutzen statt Poststelle@Aufbaugym-Adsh.kv.bwl.de . 
 

Mit diesem Brief erhalten Sie als Anlage ein Schreiben der Elternbeiratsvorsitzenden Frau Hufnagel. 
Ich sage Ihr und allen weiteren Mitgliedern des Vorstandsteams ein herzliches Dankeschön und wün-
sche mir, dass die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit fortgesetzt wird. 
 
Mit weihnachtlichen Grüßen 

 

   

 

 
Martin Klaiber 
 

 
Fer ien und unterr ichtsfreie  Tage im 2.  Halbjahr   
(x)  =  unter Einbeziehung von beweglichen Ferientagen  
Weihnachtsferien: Sa. 21.12.19  - Mo. 06.01.19 
Freie Tage: (x) Fr. 21.02.20 - So, 01.03.20 (Faschingsferien) 
Osterferien: Sa. 04.04.20 - So. 19.04.20 
Freie Tage: (x) Do. 21.05.20 - So. 24.05.20 
Pfingstferien: Sa. 30.05.20 - So. 14.06.20 
Sommerferien: Do. 30.07.20 - So. 13.09.20 
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