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Schulbrief Nr. 2 – 22/23         09.09.2022 
 

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

 

die ersten Wochen des neuen Schuljahres sind mittlerweile ins Land gegangen – mit den neuen, deutlich 

gelockerten Coronaregeln und dennoch erfreulicherweise weiterhin ohne größere coronabedingte Ausfälle. 

Das neue System der anlassbezogenen häuslichen Testungen vor dem Schulbesuch scheint zumindest bei 

der gegenwärtigen Witterung auszureichen. Wie sich die Situation dann im Herbst und Winter darstellen 

wird, bleibt abzuwarten. 

Eine erfreuliche Mitteilung kann ich im Blick auf die Ausstattung der Klassen- und Kursräume machen: Im 

Rahmen des Digitalpakts sind in den vergangenen Wochen alle Unterrichtsräume des EBG mit Whiteboards, 

Nahdistanzbeamern, Apple-TV und Lautsprechern ausgerüstet worden. Die neuen Geräte eröffnen beste 

Präsentationsmöglichkeiten für alle möglichen unterrichtlichen Situationen. 

Anfang September hat es eine personelle Veränderung im Sekretariat gegeben: Seit dem 01.09.2022 ergänzt 

Frau Stach das Team der Verwaltung; sie übernimmt die Aufgaben von Frau Altmann, die eine neue 

Tätigkeit bei der Kreisstadt Unna aufgenommen hat und der ich für die letzten zwei Jahre vertrauensvoller 

und verlässlicher Zusammenarbeit im Namen der Schulgemeinde meinen Dank ausspreche. 

 

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 14. Januar 2023. 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; die Lehrkräfte werden 

aber auch Schülerinnen und Schüler der anderen Jahrgangsstufen rechtzeitig ansprechen, damit unsere 

Schule sich an diesem Tag lebendig und attraktiv präsentieren kann. Dazu gehören z.B. 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 13.09.2022, um 18.00 Uhr im „mittelpunkt“. 

 

Pädagogische Tage 

Im Jahresterminplan ist ein pädagogischer Tag bereits vermerkt, und zwar am Montag, dem 23. Januar 

2023 (nach den Halbjahreszeugnissen). Auch im ersten Halbjahr werden sich die Lehrkräfte fortbilden – 

vornehmlich wird es um die Lehrergesundheit und die Weiterentwicklung des „Lernens in der digitalen 

Welt“ gehen. Als Termin haben wir Montag, den 31.10.2022, 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). 

 

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 im November – 

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

Fahrrad zur Schule kommt. 



 

Elternsprechtage 

Der erste Elternsprechtag findet statt am Donnerstag, dem 03.11., und am Dienstag, dem 08.11.2022; 

der zweite Elternsprechtag am  Mittwoch, dem 19.04., und am Montag, dem 24.04.2023, 

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 Donnerstag, dem 27. 

Oktober 2022, von 14.00 bis 18.00 Uhr statt. 

 

Martinsmarkt zum Elternsprechtag 

Erneut sind die Schulpflegschaft und der Förderverein an den drei Elternsprechtagen 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 selbstgebastelte 

Kleinigkeiten zum Nikolaus oder für den Adventskalender sollen angeboten werden. 

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! 

 

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 22.12.2022 und für 

das Schuljahresende bis zum 17.05.2023 bzw. bis zum 31.03.2023 (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. Informationsflyer liegen im „mittelpunkt“ 

aus, 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 2022/23 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 

 


