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

 

zum Ende eines Kalenderjahres, das uns alle meinem Eindruck nach erneut in besonderer Weise 

gefordert hat, möchte ich mich ausdrücklich und ganz herzlich bei allen am Schulleben Beteiligten für 

die stets konstruktive Zusammenarbeit und die verlässliche Solidarität bedanken. 

Im Blick auf die Corona-Situation, die uns die letzten zwei Jahre in Atem gehalten hat, kann 

festgestellt werden, dass es nur an wenigen Stellen zu einem wirklich problematischen 

Infektionsgeschehen in der Schule gekommen ist. Wahrscheinlich haben wir auch einfach Glück 

gehabt, ganz sicher aber auch durch den zu jeder Phase der Pandemie besonnenen und 

rücksichtsvollen Umgang mit Corona dafür gesorgt, dass der Präsenzunterricht in diesem Jahr 

durchgehend beibehalten werden konnte. 

Dass wir es nun aktuell mit einem enormen Krankenstand sowohl bei Schülerinnen und Schülern als 

auch bei Lehrkräften zu tun haben, ist der herbstlichen Grippe- und Erkältungswelle zuzuschreiben. 

Ich danke an dieser Stelle ausdrücklich den einsatzfähigen Kolleginnen und Kollegen für ihre zum 

Teil erhebliche Mehrarbeit im Rahmen des anfallenden Vertretungsunterrichts. In gleicher Weise 

danke ich den Schülerinnen und Schülern sowie den Erziehungsberechtigen für ihr Verständnis für 

diese schwierige Situation, die in einzelnen Klassen zeitweise zu einem deutlich über das normale 

Maß hinausgehenden Umfang an Vertretungsunterricht geführt hat. Hoffen wir auf Besserung im 

neuen Jahr! 

Nicht zuletzt möchte ich zum Jahresende noch einmal in Erinnerung rufen, dass das Jahr 2022 geprägt 

war durch den Überfall Russlands auf die Ukraine und den Krieg, der nach wie vor in unserer 

Nachbarschaft tobt. Die Schülerschaft hat zeitnah zum Kriegsbeginn eine sehr erfolgreiche 

Spendenaktion ins Leben gerufen; wir versuchen nach Kräften, die bei uns beschulten geflüchteten 

Jugendlichen zu unterstützen; gerade jetzt in der Weihnachtszeit eint uns alle der Wunsch nach einem 

friedlichen Miteinander. 

 

Personalveränderungen 

Zum 01.11.2022 konnten wir eine neue Kollegin am EBG begrüßen: Frau Nadine Pander, die seit 

Mai dieses Jahres bereits als Vertretungslehrkraft die Fächer Biologie und Sport unterrichtet, ist nun 

fester Bestandteil des Kollegiums. Ich wünsche ihr weiterhin ein gutes Gelingen ihrer Arbeit am 

EBG! 

 

Aufholen nach Corona 

Erfreulicherweise wird das Bund-Länder-Programm „Ankommen und Aufholen nach Corona“ im 

kommenden Jahr – dann nur mit Landesmitteln – bis zu den Sommerferien verlängert. Zurzeit 

bemühe ich mich darum, dass unsere Schülerinnen und Schüler wie im vergangenen Schuljahr eine 

Unterstützung erhalten, bei der es bis hin zur Einzelbetreuung um das Aufarbeiten Corona-bedingter 

Lernrückstände geht. Angestrebt ist die Beschäftigung einer erfahrenen Kraft für das Fach 

Mathematik. 
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Nikolausaktion Q2 

Eine schöne Aktion wurde auch in diesem Advent wieder durchgeführt. Nachdem es bis vor einigen 

Jahren die SV organisiert hatte, dass sich Schülerinnen und Schüler mit Schokoladennikoläusen 

beschenken konnten, hat dies in diesem Jahr erneut der Jahrgang Q2 übernommen, der auf diesem 

Wege etwas für seine Abiturkasse tun konnte. 

 

Tag der offenen Tür 

Nachdem wir in diesem Jahr bereits im November mit unserem Informationsprogramm für die vierten 

Klassen der Grundschulen begonnen haben, laufen nun schon die Vorbereitungen für den Tag der 

offenen Tür am 14.01.2023, der wieder so stattfinden wird, wie wir es aus normalen Zeiten vor 

Corona kennen. 

Dazu gehört auch das Elterncafé der Schulpflegschaft in den Räumen 103 und 104, das mit großer 

Unterstützung unserer Elternschaft immer erheblich zur guten Atmosphäre am EBG beigetragen hat. 

Daher stelle ich schon jetzt den organisatorischen Rahmen vor. So können sich möglichst viele mit 

ihren Spenden und/oder ihrer Hilfe am 14.01.2023 einbringen: 

• Die Informationen laufen in diesem Jahr bei Frau Stroech zusammen, die es freundlicherweise 

übernommen hat, die Koordination der Helferinnen und Helfer zu übernehmen: 

danny2804@gmx.net 

• Spenden (herzhaftes „Fingerfood“ sowie Kuchen/Muffins …) können angeliefert werden am 

14.01.2023 ab 07.30 Uhr direkt in die Räume 103 und 104. Sicher ist es für die Anlieferung 

sinnvoll, sich im Blick auf den Transport am frühen Samstag in den Klassen/Stadtteilen 

abzusprechen. 

 

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

einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023, das dann hoffentlich unter einem anderen, besseren Stern steht 

als die vergangenen Jahre! 

 

 

 

  

(Schmitz) 

Schulleiter 


