
 

 

  Ernst-Barlach-Gymnasium Seminarstraße 4 

  der Stadt Unna  59423 Unna 
   Sekundarstufe I und II  Telefon: (02303) 5375-0 
    Fax: (02303) 5375-20 
    E-Mail: info@ebg-unna.eu 
 

 

           Unna, den 01.12.21 

  

Liebe Eltern der Viertklässlerinnen und Viertklässler, 

 

vielen Dank, dass Sie sich für das EBG als weiterführende Schule interessieren und uns Ihren E-

Mail-Kontakt mitgeteilt haben. 

 

Bei der gegenwärtigen Entwicklung des Pandemiegeschehens ist eine verlässliche Planung über 

Wochen oder gar Monate kaum möglich. Umso wichtiger ist es, dass wir mit Ihnen in Kontakt treten 

können, wenn sich an unseren Planungen etwas ändert. 

 

Die Entscheidung, welche weiterführende Schule für Ihr Kind die richtige ist, ist gewiss keine leichte 

– erst recht nicht in diesen Zeiten. Wir möchten Sie und Ihre Kinder aber möglichst gut bei dieser 

Entscheidung unterstützen und Sie über das informieren, was uns als EBG ausmacht und was dann 

möglicherweise auf Ihr Kind zukommt. 

 

Einen ersten Schritt der Information möchten wir nun noch vor den Weihnachtsferien gehen: Wir 

laden Sie, liebe Eltern, zu zwei Informationsveranstaltungen ein, bei denen wir Ihnen das 

Schulprogramm des EBG und alles Wissenswerte rund um unsere Schule vorstellen möchten. Diese 

Informationsveranstaltungen richten sich in erster Linie an Sie als Eltern. Für Ihre Kinder möchten 

wir am 25. Januar 2022 festhalten. Diesen Tag werden wir dann aber voraussichtlich nicht als 

klassischen „Tag der offenen Tür“ durchführen, sondern als Schnuppertag mit einigen 

Programmpunkten in festen Kleingruppen. 

 

Auch die nun anstehenden Informationsabende sollen in kleinerem Kreis stattfinden, um möglichst 

Abstand halten zu können und das Infektionsrisiko zu minimieren. Dazu gehören natürlich weitere 

Hygieneregeln: 

Es gelten Maskenpflicht und 2G, zusätzlich empfehlen wir Ihnen, sich vorab noch einmal testen zu 

lassen (2G+); wir werden Ihre Kontaktdaten erheben und die Sitzordnung dokumentieren. Um das 

Verfahren an den Abenden zu erleichtern, wäre es hilfreich, wenn Sie Ihre Kontaktdaten bereits 

vorab per E-Mail mitteilen würden (brand@ebg-unna.eu). 

 

Folgende Termine sind vorgesehen: 

 

• Für interessierte Eltern der vierten Klassen der Grundschulen aus Unna (einschließlich 

Billmerich): 

Freitag, der 10.12.21 

 

• Für interessierte Eltern der vierten Klassen der Grundschulen aus Massen, Fröndenberg 

und den Ostgemeinden: 

Dienstag, der 14.12.21 

 

 

Wir beginnen jeweils um 19.00 Uhr in der Aula. Nach einem etwa einstündigem Vortrag wird es 

dann die Gelegenheit für Nachfragen und einen Austausch im kleineren Kreis geben. 
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Sollte Ihnen eine Teilnahme am für Sie vorgesehenen Termin nicht möglich sein, sind Sie natürlich 

auch an dem jeweils anderen Termin herzlich willkommen – uns geht es nur um eine ungefähre 

Aufteilung der an unserer Schule Interessierten. 

 

Falls unsere Planungen durch die anstehenden Beschlüsse auf Bundes- und Landesebene noch einmal 

verändert oder gar abgesagt werden müssen, werden wir Sie zeitnah per E-Mail und auf der 

Homepage informieren. 

  

 

Mit freundlichem Gruß  

 

Ulrich Schmitz     Oliver Schulze Havixbeck 

(Schulleiter)      (Erprobungsstufenkoordinator) 

 


