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

 

zum Ende eines Kalenderjahres, das durchgehend von der Corona-Pandemie geprägt war und uns alle 

vor immer neue Herausforderungen gestellt hat, möchte ich mich ausdrücklich und ganz herzlich bei 

allen am Schulleben Beteiligten für die stets konstruktive Zusammenarbeit und die verlässliche 

Solidarität bedanken. Allen Erschwernissen und Vorgaben, mit denen wir konfrontiert waren, sind wir 

hier am Ernst-Barlach-Gymnasium in einem guten Miteinander erfolgreich begegnet – von der 

Schulschließung mit Distanzunterricht über Präsenzunterricht mit Abstand, Lüften und Maske bis hin 

zur gegenwärtigen Situation: Obwohl die Maskenpflicht am Sitzplatz von der Landesregierung 

aufgehoben wurde und wir alle das Ende des Maskentragens herbeisehnen, tragen die allermeisten 

Schülerinnen und Schüler und alle Lehrkräfte sie auch im Unterricht nach wie vor – ein schönes 

Zeichen gelebter Solidarität und Vorsorge! 

 

Personalveränderungen 

Mitten in der ersten Hälfte des Schuljahres müssen wir uns von zwei Kolleginnen verabschieden, die 

uns aus unterschiedlichen Gründen verlassen: 

Frau Dr. Andrea Hennekemper wechselt im Rahmen ihrer Tätigkeit als Fachleiterin für das Fach 

Mathematik an das ZfsL Dortmund und damit verbunden zurück ans Leibniz-Gymnasium in 

Dortmund. Von dort war sie im Jahr 2016 mit den Fächern Mathematik und Informatik zum EBG 

versetzt worden. 

Frau Barbara Hubich-Jansen geht nach zwölf Jahren an unserer Schule Ende November in den 

wohlverdienten Ruhestand. Zusammen mit Frau Lehmann hat sie mehr als ein Jahrzehnt den 

Kunstunterricht am EBG geprägt. Dazu hat Frau Hubich-Jansen als Klassenlehrerin in der 

Erprobungsstufe auch mit ihrem zweiten Fach Deutsch zahlreiche Schülerinnen und Schüler in ihren 

ersten Jahren am EBG aufmerksam begleitet. 

Ich danke beiden Kolleginnen für ihren engagierten Einsatz für unsere Schülerinnen und Schüler und 

wünsche ihnen für ihre weitere berufliche und private Zukunft alles Gute. 

Bereits Ende Oktober haben wir zudem unsere Lehramtsanwärterinnen und -anwärter verabschiedet: 

Nach erfolgreich bestandenen Staatsprüfungen verstärken Frau Annika Bankamp (M, EW), Herr 

Marcel Siegel (If, Sp) und Herr Markus Siepmann (Ge, SW) nun andere Schulen, während Frau Lea 

Weber mit ihren Fächern Deutsch und Biologie weiterhin am EBG unterrichtet. 

Der neue Ausbildungsjahrgang ist seit Anfang November im Haus, folgende Kolleginnen und 

Kollegen werden im zweiten Halbjahr des Schuljahres dann auch eigene Lerngruppen übernehmen: 

Frau Alica Delere (D, Sp), Frau Miriam Graser (D, E), Frau Katharina Wilzhoff (E, Ku), Herr Tobias 

Breulmann (Ch, M) und Herr Philipp Schulte (EW, SW). 

 

Aufholen nach Corona 

Wie bereits im letzten Schulbrief erwähnt stehen als „Extra-Personal“ zwei Lehrkräfte zur Verfügung, 

die sich bis hin zur Einzelbetreuung um Schülerinnen und Schüler mit Corona-bedingten 

Lernrückständen in zwei von der Pandemie besonders gebeutelten Fächern kümmern: 
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Frau Aleksandra Kaczor im Fach Englisch und Herr Hubert Voß im Fach Mathematik nehmen sich 

flexibel und individuell dieser Rückstände an und unterstützen die Schülerinnen und Schüler beim 

„Aufholen nach Corona“. 

 

Kleines Schulkonzert 

Nachdem die zahlreichen Ensembles unserer Schule pandemiebedingt seit nunmehr fast zwei Jahren 

keine Auftritte mehr absolvieren konnten, soll es nun – im bescheidenen Rahmen – wieder losgehen. 

Anlass für unser kleines Konzert am Donnerstag, dem 02.12.21, um 18.00 Uhr in der Aula ist das 

Vorspiel der Schülerinnen und Schüler, die am Instrumentalunterricht teilnehmen und ihre 

erworbenen Fertigkeiten an der Geige und am Cello präsentieren möchten. 

Damit verbinden wir einen Auftritt des Barlach-Orchesters unter der Leitung von Frau Dollenkamp 

sowie die „offizielle“ Rückgabe unseres Steinway-Flügels, der mit großzügiger Unterstützung einiger 

Sponsoren gründlich überholt wurde und nun wieder wie neu klingt. 

 

Tag der offenen Tür 

Schon seit einiger Zeit laufen die Vorbereitungen für den Tag der offenen Tür am 22.01.2022, der 

angesichts der Entwicklung der Coronazahlen voraussichtlich erneut leider nicht nach dem bewährtem 

Muster stattfinden wird. Noch habe ich aber die Hoffnung, dass wir eine – sicherlich eingeschränkte – 

Präsenzveranstaltung realisieren können. Denn auch wenn unser digitales Angebot im vergangenen 

Jahr zweifellos attraktiv und informativ war, ist die persönliche Begegnung mit allen am EBG 

interessierten Eltern und Kindern durch nichts zu ersetzen. 

Wir sammeln zurzeit die E-Mail-Kontakte der an unserer Schule interessierten Viertklässlerinnen und 

Viertklässler, um so rechtzeitig auf geänderte Bedingungen reagieren und die Eltern zeitnah 

informieren zu können. 

Absehbar nicht stattfinden wird das in „normalen“ Zeiten so beliebte Elterncafé in den Räumen 103 

und 104, das mit großer Unterstützung aus den Pflegschaften erheblich zur guten Atmosphäre am 

EBG beigetragen hat. Ich freue mich aber jetzt bereits auf breite Elternunterstützung im Januar 2023! 

 

Nikolausaktion Q2 

Eine schöne Aktion soll in diesem Advent wieder durchgeführt werden. Bis vor einigen Jahren 

organisierte die SV, dass sich Schülerinnen und Schüler mit Schokoladennikoläusen beschenken 

konnten. In diesem Jahr übernimmt dies der Jahrgang Q2, der angesichts ausfallender VoFi-Partys auf 

diesem Wege etwas für seine Abiturkasse tun möchte. 

 

Ich wünsche Ihnen und Euch alles Gute für eine besinnliche Adventszeit, geruhsame Feiertage und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022, das dann hoffentlich unter einem anderen, besseren Stern steht 

als 2021! 

 

 

 

  

(Schmitz) 

Schulleiter 


