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An die Erziehungsberechtigten            Unna, den 10.11.2020 

der Viertklässlerinnen und Viertklässsler 

der Unnaer Grundschulen 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen, 

 

 

eine wichtige Entscheidung steht an: Wie soll es für Ihr Kind nach dem Ende der 

Grundschulzeit im kommenden Sommer weitergehen? 

 

Diese ohnehin schwierige Entscheidung wird durch die Coronasituation sicherlich nicht 

erleichtert, im Gegenteil: Die Information über die weiterführenden Schulen, die für Ihr Kind 

in Frage kommen, wird wegen der Pandemie in diesem Jahr leider nicht in der gewohnten 

Weise ablaufen. Zwar haben Sie bereits über Ihre Grundschule unsere Schulbroschüre 

erhalten, eine persönliche Begegnung mit der möglicherweise neuen Schule Ihres Kindes ist 

aber mindestens ebenso wichtig wie die Auseinandersetzung mit dem Schulprogramm. 

 

Ein wichtiges Mittel für diese Begegnung war und ist für uns am EBG unser Tag der offenen 

Tür - traditionell Mitte Januar. 

Nach dem Informationsabend am Freitag, an dem wir in einer etwa 75-minütigen 

Veranstaltung vor allem den Erziehungsberechtigten unsere Schule mit ihren Besonderheiten 

präsentieren, laden wir am Samstag die Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihren Eltern 

ein, das EBG kennenzulernen: Schulprogramm, Gebäude, Fächer, Lehrkräfte, mögliche 

Mitschülerinnen und Mitschüler … 

In der folgenden Woche gibt es dann normalerweise die Gelegenheit, dass die Kinder einen 

Tag lang in den Unterricht am EBG „hineinschnuppern“ und eine Klasse 5 begleiten. 

 

 

Angesichts der Coronasituation wird es dieses Mal ein davon abweichendes Programm geben: 

 

• Wir planen (im Moment noch), den Informationsabend am Freitag, dem 15.01.2021, 

wie gewohnt durchzuführen. Sollte sich im Dezember abzeichnen, dass dies wegen 

Corona nicht möglich sein wird, werden wir ab Anfang Januar ausführlich digital auf 

unserer Homepage über das EBG informieren. 

• Für Samstag, dem 16. Januar 2021, wollen wir, sofern es die Coronasituation dann 

erlaubt, am Tag der offenen Tür festhalten. Dieser wird dann aber etwas anders als 

sonst strukturiert sein: In kleinen festen Gruppen, die wir nach Voranmeldung 

zusammenstellen, werden die Kinder durch unsere Schule geführt und durchlaufen 

verschiedene Stationen (Schnupperstunden, Mitmachangebote u.s.w.). 



Für Sie, liebe Eltern, wird es ein ähnliches Angebot geben: Nach Voranmeldung 

führen wir kleine Gruppen durch das Gebäude und haben die Gelegenheit, persönlich 

mit Ihnen über unsere Schule ins Gespräch zu kommen. 

Sie können Ihr Kind und sich selbst über den untenstehenden QR-Code bis zum 11. 

Dezember online anmelden. Alternativ ist natürlich auch eine telefonische Anmeldung 

über das Sekretariat möglich. 

Wir verschaffen uns dann einen Überblick über die Anmeldungen, bilden Gruppen 

und geben Ihnen per E-Mail eine Rückmeldung bezüglich des für Sie festgelegten 

Zeitfensters. 

• Das Schnuppern für die Viertklässlerinnen und Viertklässler muss in diesem Jahr 

leider entfallen. 

 

 

Aktuelle Informationen und Mitteilungen über etwaige Änderungen dieser Planung finden Sie 

auf unserer Homepage (www.ebg-unna.eu). Nutzen Sie gern auch die Gelegenheit, unsere 

Schule bereits vorab auf diesem Wege zu erkunden. 

 

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihnen dabei hilft, für Ihr Kind trotz aller Corona-

Erschwernisse eine gute Entscheidung für die weitere Schullaufbahn zu treffen. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Ulrich Schmitz      Oliver Schulze Havixbeck 

(Schulleiter)       (Koordinator Erprobungsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ebg-unna.eu/

