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

 

nachdem ich in den letzten Wochen meine Mitteilungen an die Schulgemeinde vor allem über 

das Intranet in Teams veröffentlicht habe, kann nun wieder gut ein Schulbrief verteilt werden: 

Alle Schülerinnen und Schüler sind seit Montag, dem 31. Mai, wieder im Präsenzunterricht, 

und das ohne geteilte Lerngruppen! 

Mein Eindruck nach den ersten Tagen ist, dass alle – Schülerinnen und Schüler wie auch 

Lehrkräfte – froh darüber sind, sich in den angestammten Klassen und Kursen wiederzusehen 

und miteinander zu lernen. Auch wenn angesichts von Maskenpflicht und großem Aufwand 

bei den Selbsttests sicherlich nicht von einer Normalität gesprochen werden kann, bedeutet 

die Rückkehr in den Präsenzunterricht für alle doch einen großen Schritt in die richtige 

Richtung. Es bleibt natürlich trotz mittlerweile stabil niedriger Inzidenzwerte die Sorge, dass 

zu früh geöffnet wurde und man über kurz oder lang wieder zurück in Wechsel- oder gar 

Distanzunterricht muss. 

 

Wie im letzten Jahr an gleicher Stelle muss ich auch in diesem Jahr darauf hinweisen, dass 

dieser vorletzte Schulbrief des Schuljahres ein anderes Gesicht hat als sonst: In den 

vergangenen Jahren wurden hier viele schöne Veranstaltungen angekündigt oder es wurde 

über die erfolgreiche Teilnahme von Schülerinnen und Schülern bei den verschiedenen 

Wettbewerben berichtet. All dies ist auch in diesem Jahr weitgehend dem Corona-Virus zum 

Opfer gefallen. 

Gleichwohl möchte ich die Gelegenheit nutzen, auf einiges hinzuweisen und – soweit das im 

Moment möglich ist – einen Ausblick auf das Schuljahresende zu geben. 

 

Fun & Risk im Netz 

Ergänzend zum Informatikunterricht besuchen die Klassen des Jahrgangs 6 in „normalen“ 

Zeiten eine Präventionsveranstaltung zum sachgerechten und sicheren Umgang mit Handy 

und Internet unter dem Titel „Fun & Risk im Netz“. Diese von der Stiftung Zukunft 

angebotene bewährte und ertragreiche Veranstaltung musste im letzten Jahr ausfallen und 

findet in diesem Jahr in digitaler Form statt. Am Donnerstag, dem 24. Juni 2021, wird es 

von 10.00 bis 11.00 Uhr für die Klassen 6 und 7 einen Live-Stream geben. 

Zudem lädt die Stiftung Zukunft am Abend des 24. Juni um 19.00 Uhr zu einer digitalen 

Informationsveranstaltung für Eltern ein, in der es um wichtige Themen wie Gefahren im 

Umgang mit sozialen Netzwerken und Messengern, Datenmissbrauch und „Abzocke“ im 

Internet geht. 

Die Zugangsdaten zu dieser Veranstaltung werde ich, sobald sie bekannt sind, im Intranet 

veröffentlichen. 

 

Abiturentlassfeier 

Wie im letzten Jahr wird es keine große Abiturentlassfeier für den gesamten Jahrgang in 

unserer Aula geben. Wie wir den letzten Tag unserer Abiturientinnen und Abiturienten im 

EBG in diesem Jahr gestalten werden, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.  
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Sollten es die am Freitag, dem 25. Juni, geltenden Abstands- und Hygieneregeln nicht 

erlauben, sich mit mehr als etwa 50 Personen gleichzeitig in unserer Aula aufzuhalten, werden 

wir wie im letzten Jahr in fünf Veranstaltungen nacheinander den Leistungskursen des A-

Blocks die Abiturzeugnisse in kleinerem, aber doch feierlichem Rahmen überreichen. 

Wünschenswert wäre es natürlich, z. B. in zwei Veranstaltungen jeweils etwa 45 

Abiturientinnen und Abiturienten mit ihren Eltern einzuladen – hier bleiben die weitere 

Entwicklung des Infektionsgeschehens und vor allem eine Klärung der Möglichkeiten durch 

das Ministerium abzuwarten. 

Vor den einzelnen Veranstaltungen soll es jeweils das Angebot zur Teilnahme an einem 

kleinen Gottesdienst geben, im Anschluss gibt es auf dem Südhof die Gelegenheit zum 

Austausch. 

 

Schulfahrten 

Zu Beginn des neuen Schuljahres im September stehen zahlreiche Fahrten und Austausche auf 

dem Programm, die zum Teil bereits jetzt der Corona-Situation zum Opfer gefallen sind: Der 

traditionelle Austausch mit unseren Partnerschulen in Polen und der Slowakei in der 9 bzw. 

EF findet (erneut) nicht statt. 

Ob die Klassenfahrten des Jahrgangs 6 nach Hachen am Sorpesee und der Klassen des 

Jahrgangs 5 ins Naturfreundehaus Ebberg in Schwerte stattfinden können, ist im Moment 

noch unklar. Das Gleiche gilt für die für Ende September terminierten Fahrten der 

Leistungskurse der Q2.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

(Schmitz) 

Schulleiter 
 

 

Weitere Termine bis zu den Sommerferien 

 

Dienstag, 

15.06.2021 

 Beginn der mündlichen Prüfungen im 1. - 3.  

Abiturfach 

Donnerstag, 

24.06.2021 

Neuer Termin! Zeugniskonferenzen 

(Unterrichtsschluss nach der 6. Std.) 

Montag, 

28.06.2021 

Neuer Termin! Zeugniskonferenzen 

(Unterrichtsschluss nach der 5. Std.) 

Freitag, 

02.07.2021 

 Letzter Schultag: Zeugnisausgabe in der 3. Std., 

Unterrichtsschluss um 10.30 Uhr 

 


