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Schulbrief Nr. 2 – 21/22         13.09.2021 
 

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

 

Unterricht in Corona-Zeiten 

Die Corona-Pandemie beschäftigt uns nach wie vor, nach wie vor prägt sie unseren Alltag auch in der 

Schule. 

Wir testen, wir tragen Masken, wir lüften – in all diesen Dingen haben wir aber nach eineinhalb Jahren 

Pandemie eine gewisse Routine erworben, so dass alles weitgehend reibungslos funktioniert. Auch die neue 

Vorgabe des Landes, ab dem 20.09. drei Mal pro Woche zu testen, passt zu unseren gewohnten Abläufen 

und wird – abgesehen von dem noch einmal erhöhten Aufwand – sicherlich zuverlässig umgesetzt werden. 

Dazu kommt, dass die Impfungen voranschreiten und uns ein Stück mehr Sicherheit geben. 

Nach den ersten Schulwochen, die nach Maßgabe des Ministeriums als „Ankommen nach Corona“ 

mögliche Lernrückstände der Schülerinnen und Schüler diagnostizieren und auffangen sollten, kehrt nun mit 

den ersten Klassenarbeiten und Klausuren zunehmend ein weiteres Stück Normalität zurück. 

Die Aufarbeitung entstandener Lernrückstände kann in diesem und dem nächsten Schuljahr auch 

außerunterrichtlich mit zusätzlichem Personal geleistet werden. Das Land stellt dafür unter dem Titel 

„Aufholen nach Corona“ Gelder zur Verfügung, die unter anderem für zusätzliches Personal verwendet 

werden können. Entsprechende Anträge für eine besondere Förderung in den Fremdsprachen und 

Mathematik habe ich bei der Bezirksregierung gestellt – ob diese Maßnahmen genehmigt werden, ist zurzeit 

noch unklar. 

 

Jahresterminplan 

Der vollständige Jahresterminplan des EBG ist inzwischen erstellt und auf der Homepage veröffentlicht 

worden. 

Unser Tag der Offenen Tür findet statt am Samstag, dem 22. Januar 2022. Wie immer möchten wir einen 

möglichst umfassenden Einblick in Schulleben und Unterricht am EBG geben. An diesem Tag helfen 

traditionell die Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe bei Schulführungen; in der Jahrgangsstufe 7 

wird Unterricht erteilt, und zwar in einem engen Zeitfenster, das wir rechtzeitig bekannt geben werden. 

Außerdem sind wir aus dem Kreis der Schülerinnen und Schüler auf aktive Mitwirkung bei der Präsentation 

unserer Schule angewiesen, etwa durch die Schülerfirma und ausgewählte Kurse der Oberstufe sowie die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitsgemeinschaften (Orchester, Chöre, Zirkus …). 

Aus dem Kreis der Elternschaft hoffen wir – wie inzwischen bewährt – auf die Organisation des Elterncafés. 

In diesem Zusammenhang erinnere ich an den im ersten Schulbrief bereits angekündigten Termin der 

Vorbesprechung „Mitmachen am EBG“ am Dienstag, dem 21.09.2021, um 18.00 Uhr im „mittelpunkt“. 

 

Pädagogische Tage 

Im Jahresterminplan ist ein pädagogischer Tag bereits vermerkt, und zwar am Montag, dem 31. Januar 

2022 (nach den Halbjahreszeugnissen). Auch im ersten Halbjahr werden sich die Lehrkräfte fortbilden – 

vornehmlich wird es um die Schulung im Umgang mit den mittlerweile eingetroffenen Lehrer-iPads und die 

Weiterentwicklung des „Lernens in der digitalen Welt“ gehen. Als Termin haben wir Dienstag, den 

02.11.2021, ins Auge gefasst; eine endgültige Bestätigung steht noch aus. 

Für die Schülerinnen und Schüler sind pädagogische Tage Studientage, an denen sie in der Regel zuhause 

eigenverantwortlich arbeiten, an denen aber für einzelne Jahrgangsstufen auch anderes vorgesehen ist (z.B. 

Berufsfelderkundung im Jahrgang 8 oder Klausuren in der Oberstufe). 

 



Elternsprechtage 

Der erste Elternsprechtag findet statt am Donnerstag, dem 11.11., und am Dienstag, dem 16.11.2021; 

der zweite Elternsprechtag am  Mittwoch, dem 27.04., und am Montag, dem 02.05.2022, 

jeweils in der Zeit von 14.00 bis 17.30 Uhr. 

Der Unterricht endet an diesen Tagen nach der 6. Stunde um 13.05 Uhr. 

Der Elternsprechtag für den Jahrgang 5 findet mit den Klassenleitungen am Dienstag, dem 09. November 

2021, von 14.00 bis 18.00 Uhr statt. 

 

Martinsmarkt zum Elternsprechtag 

Erneut sind die Schulpflegschaft und der Förderverein an den drei E 

lternsprechtagen des ersten Halbjahres mit einem Martinsmarkt in der unteren Pausenhalle vertreten. Hierzu 

bitten wir um Ihre Mithilfe! Von Ihnen gespendete Verkaufsartikel wie Gelees, Marmeladen, gut verpackte 

Kekse und auch Kleinigkeiten zum Nikolaus oder für den Adventskalender sollen angeboten werden. Bitte 

denken Sie auch in diesem Jahr an die besonderen Corona-Bedingungen: Selbstgebasteltes ist sicherlich 

besonders gut möglich. 

Geben Sie die Verkaufsartikel bitte nach den Herbstferien im Sekretariat des EBG ab. Der Erlös des 

Martinsmarkts wird für unsere Schule verwendet. Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe und Unterstützung! 

 

Fahrradkontrolle 

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit kündigt sich regelmäßig die Polizei an, um die Fahrräder der 

Schülerinnen und Schüler zu kontrollieren, auf etwaige Mängel aufmerksam zu machen und die Kinder 

entsprechend zu beraten. Bitte stellen Sie – auch ganz unabhängig von dieser Kontrolle Anfang Oktober – 

sicher, dass Ihr Kind mit einem insbesondere im Blick auf Beleuchtung und Bremsen verkehrstüchtigen 

Fahrrad zur Schule kommt. 

In diesem Zusammenhang kann ich erfreulicherweise berichten, dass die Bauarbeiten an den 

Fahrradabstellanlagen so gut wie abgeschlossen sind: Am Haupteingang wurden Bügel zum Anlehnen und 

Abschließen der Räder montiert, auf dem Nordhof wurde eine überdachte Abstellanlage errichtet. 

 

Außerunterrichtliches Engagement 

Schülerinnen und Schüler, die sich regelmäßig und einsatzfreudig außerschulisch engagieren und dies auf 

ihrem Zeugnis ausgewiesen haben möchten, müssen für das Halbjahreszeugnis bis zum 23.12.2021 und für 

das Schuljahresende bis zum 25.05.2022 bzw. bis zum 08.04.2022 (nur Q2) ein entsprechendes Dokument 

der Institution im Sekretariat abgeben. 

 

Individuelle Förderung 

Das Ministerium für Schule und Bildung NRW bietet gemeinsam mit der Landes-Gewerbeförderungsstelle 

des nordrhein-westfälischen Handwerks e.V. in den Herbstferien die „LernFerien NRW“ mit folgenden 

jeweils einwöchigen Camps an: 

• „LernFerien NRW – Lernen lernen“ für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 und 9 

• „LernFerien NRW – Begabungen fördern“ für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 

Q1 

Die Teilnahme ist für die Schülerinnen und Schüler kostenlos. Detaillierte Informationen zu den Standorten 

sowie das Formular zur Online-Anmeldung finden Sie unter: www.lernferien-nrw.de 

 

Die Sprechstunden der Lehrerinnen und Lehrer im 1. Schulhalbjahr 2021/22 und die Liste der 

Arbeitsgemeinschaften sind auf der Homepage des EBG veröffentlicht. Alle Schülerinnen und Schüler 

finden die Übersicht über die Arbeitsgemeinschaften und andere Informationen in dem Info-Kasten vor dem 

Lehrerzimmer. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Schmitz) 

Schulleiter 


