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Sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

zunächst wünsche ich Euch und Ihnen allen einen guten Start ins neue Jahr 2021, das für Euch und Sie nicht nur, aber 

auch im schulischen Zusammenhang hoffentlich positiv verlaufen wird! 

Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir uns in absehbarer Zeit alle hier im EBG wiedersehen – Impfungen und der 

kommende Frühling sollten es uns bald erlauben, wieder ein Schulleben aufzunehmen, das den Namen verdient. 

Bis dahin bleibt es zunächst bis zum 12.02. definitiv beim „Lernen auf Distanz“, das nach allem, was ich höre, gut 

läuft! Für die immer wieder eingehenden Rückmeldungen aus Schüler- und Elternschaft mit viel Lob, aber auch 

kritischen Anmerkungen und oft konstruktiven Anregungen bin ich dankbar. Wir sind alle mittlerweile gut in 

„Teams“ eingearbeitet; dass es hier und da Probleme gibt, liegt in der Natur der Sache und wird sich sicherlich mit 

der Zeit erledigen. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Lehrkräfte ihren Lerngruppen mitunter zu umfangreiche 

Aufgaben stellen oder z.B. Videokonferenzen sehr kurzfristig ansetzen. Dazu gehört aber auch, dass die Erwartungen 

an das, was Lehrkräfte zu leisten imstande sind, manchmal zu hoch sind: Bei regelmäßigen Videokonferenzen wird 

die Lehrkraft nicht zusätzlich für jede Ausarbeitung jeder Schülerin und jedes Schülers eine dezidierte Rückmeldung 

geben – dies kann wie im „normalen“ Unterricht auch im Distanzunterricht per Videokonferenz nur exemplarisch 

geschehen. 

Bei allen auftretenden Schwierigkeiten sollte zeitnah das Gespräch – zunächst am besten mit der Fachlehrkraft – 

gesucht werden. Ich bin zuversichtlich, dass wir im Gespräch miteinander weiterhin gut zusammenarbeiten und auch 

diese Phase der Schulschließung mit Erfolg meistern werden. 

 

Zeugnisse 

Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 erhalten ihre Halbjahreszeugnisse zusammen mit diesem 

Schulbrief per Post, die Jahrgänge der Oberstufe kommen kurz in die Schule, um sich ihre Zeugnisse bzw. 

Laufbahnbescheinigungen und noch nicht zurückgegebene Klausuren abzuholen. 

 

Personalangelegenheiten 

Zum Halbjahreswechsel wird es aus verschiedenen Gründen einige Veränderungen in der Unterrichtsverteilung und 

dem Stundenplan geben. Dies hängt mit längerfristigen Erkrankungen, Schwangerschaften und Elternzeiten 

zusammen. 

Frau Alona Stappert, die uns im Fach Mathematik unterstützt hat, tritt eine unbefristete Stelle in Arnsberg an, für die 

wir ihr alles Gute wünschen. Neu im Kollegium begrüßen wir Herrn Dominik Guntermann im Fach Mathematik und 

eine noch zu benennende Kraft im Fach Sport. 

Last but not least haben wir Frau Radau-Webb noch nicht in den wohlverdienten und eigentlich für Ende Januar 

geplanten Ruhestand verabschiedet. Frau Radau-Webb hat sich angesichts unserer Personalnöte bereit erklärt, ihre 

Lerngruppen noch bis zu den Sommerferien zu betreuen. 

 

Termine 

Montag, 01.02.2021 Der 2. pädagogische Tag entfällt (wie bereits mitgeteilt) 

Montag, 15.02.2021 1. beweglicher Ferientag (Rosenmontag) 

Dienstag, 16.02.2021 2. beweglicher Ferientag (Faschingsdienstag) 

Dienstag, 23.02.2021 Die 3. Schulpflegschaftssitzung des Schuljahres entfällt, zur Vorbereitung der Schulkon- 

ferenz sammeln die Klassenpflegschaftsvorsitzenden Rückmeldungen und geben diese an 

die Vorsitzenden der Schulpflegschaft weiter. 

Mittwoch, 03.03.2021 3. Schulkonferenz des Schuljahres, voraussichtlich als Videokonferenz 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

(Schmitz) 

Schulleiter 


