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Liebe Eltern, liebe Lehrkräfte! 

Wir freuen uns riesig, Ihnen heute 
die neuste Ausgabe unseres 
Newsletters 

„Der Ernst der Lage“! 

überreichen zu können. Erneut hat 
sich viel getan im Förderverein des 
EBG, hier erfahren Sie, was.  

Viel Spaß bei der Lektüre! 

 

Herzlich Willkommen dem 

Tablet-Jahrgang 

Am 28.03.2022 fand in der Aula 
der Informationsabend für den 
neuen Tablet-Jahrgang statt.  

Der Förderverein hieß Kinder und 
Eltern mit einem kleinen 
Frühlingsgruß willkommen und 
stand für Fragen gern zur 
Verfügung. 

        

 

Kleine Cellisten – ganz groß! 

Wachstumsschübe sind etwas 
völlig normales. Für alle, die 
diesen noch vor sich haben, hat 
der VFF auf Antrag der Fachschaft 
Musik zwei ¾ - Celli angeschafft. 
Dazu ein kurzer Bericht von Fr. 
Dollenkamp: 



„An dieser Stelle möchte die 
Fachschaft Musik dem 
Förderverein noch einmal herzlich 
danken für die Unterstützung 
unseres Fachbereichs. 
Wie schon beim Schulkonzert 
öffentlich formuliert, wären die 
Aktivitäten im Bereich der 
Schulmusik ohne die 
Unterstützung des Fördervereins 
überhaupt nicht möglich. 
Im letzten Jahr wurden noch 
einmal zwei ¾ Celli finanziert, die 
beim Konzert auch schon im 
Einsatz waren.  

 

Die jüngeren Schüler:innen, die 
mittlerweile durch das Vorziehen 
des Schuleingangsalters fast ein 
Jahr jünger und entsprechend 
kleiner sind, könnten auf den 
normal großen Instrumenten die 
Töne nicht greifen. Mit einem 

passenden Instrument schreitet 
der Lernerfolg dagegen so gut 
voran, dass schon nach nur 
wenigen Wochen Unterricht die 
Mitwirkung beim Konzert möglich 
war.  
Mit den Schnupperkursen für 
Cello, Geige und Querflöte, in 
denen die vom Förderverein 
angeschafften Instrumente zum 
Einsatz kommen, bieten wir 
interessierten Schüler:innen eine 
für die Eltern gut finanzierbare 
Möglichkeit, ein Instrument zu 
erlernen.  

Die Instrumente werden den 
Kindern von der Schule zur 
Verfügung gestellt, der Unterricht 
findet in Kleingruppen bei externen 
Musikpädagogen oder älteren 
Schüler:innen statt und zusätzlich 
nehmen die jungen Musiker:innen 
an der wöchentlichen Probe der 
„Barlach Sounds“ (unseres 
Unterstufenorchesters) teil.  

Mit diesem Konzept können wir 
Schüler:innen motivieren, mit dem 
Erlernen eines Instruments zu 
beginnen, ermöglichen es aber 
auch gleichzeitig, dass bereits z.B. 
im Jeki-Projekt erworbene 
Fähigkeiten an unserer Schule 
eingebracht werden können.  
Dieses Konzept lässt sich nur dank 
der Unterstützung des Vereins der 
Freunde und Förderer des Ernst-
Barlach-Gymnasiums umsetzen. 
Vielen Dank!!!“ 



Frühlingsbasar 

Im Rahmen der Elternsprechtage 
fand zum ersten Mal der vom VFF 
ins Leben gerufene Frühlings- und 
Gartenmarkt statt. Ähnlich wie 
beim Martinsmarkt spendeten 
kreative Eltern sommerliche 
Marmeladen, Deko und Pflanzen, 
die zugunsten des Fördervereins 
verkauft wurden. 

     

Gleichzeitig wurde die Gelegenheit 
genutzt und Spenden gesammelt 
für das Kinderhilfswerk Ukraine.  

 

Akustiksanierung – wir testen 

weiter! 

Die Rückmeldungen zum bereits 
akustiksanierten Raum 451 sind 
durchgehend positiv. Derzeit wird 
ausprobiert, ob neben der Decke 
und der Front auch die 
Seitenwände gedämmt werden 
müssen oder ob die „kleine“ 
Lösung reicht. Dies könnte 
bedeuten, dass mehr Räume in 
den Genuss der Sanierung 
kommen könnten. Die Tests laufen 
weiter und wir sind sehr gespannt! 

 

Was können Sie tun? 

Es ist jeder herzlich eingeladen, an 
einer unserer nächsten Sitzungen 
teilzunehmen und sich vielleicht 
sogar auch selbst im Förderverein 
zu engagieren. Die Termine der 
Sitzungen finden Sie auf der 
Website der Schule. 

Sie haben Fragen oder möchten 
einen Antrag stellen? Gern! 
Schreiben Sie uns einfach eine 
Email an:  

foerderverein@ebg-unna.eu.  

 
 
 
 
 
Für den Vorstand des Vereins der Freunde und Förderer 
des EBG:  
 
Kerstin Rogalla und Tanja Sengotta 


