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Sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler!
Unterricht in Corona-Zeiten
Nachdem wir alle nun in den vergangenen Wochen erste Erfahrungen mit der Maskenpflicht auf dem Schulgelände
und im Unterricht gesammelt haben, kann man sagen, dass der Schulbetrieb insgesamt gut funktioniert.
Nun hat die Landesregierung in der vergangenen Woche mitgeteilt und am heutigen Montag (!) präzisiert, dass die
Maskenpflicht im Unterricht mit Wirkung vom 01.09. aufgehoben wird.
Die Maskenpflicht auch im Unterricht hat nach den Sommerferien dazu geführt, dass etliche Lehrkräfte und auch
Schülerinnen und Schüler, die zur Risikogruppe gehören und bei denen im Falle einer Corona-Erkrankung ein
besonders schwerer Verlauf zu befürchten ist, zur Schule in den Präsenzunterricht gekommen sind. Dies könnte sich
nun - ohne Masken im Unterricht – verändern, so dass ich alle Lerngruppen darum bitte, weiterhin die Masken zu
tragen, um Lehrkräfte und Mitschülerinnen und Mitschüler zu schützen.
Diese dringende Bitte ergibt sich daraus, dass die Maskenpflicht im Unterricht zwar aufgehoben wurde, ansonsten
aber die bekannten Regelungen weiterhin gelten, nämlich „angepasster Regelbetrieb“ mit kompletten Lerngruppen,
d.h. ohne die Möglichkeit, im Unterricht den Mindestabstand einzuhalten. Auch die Pflicht zum Tragen einer Maske
außerhalb des Unterrichts (Pausen, Flure, Schulgelände) besteht weiterhin.
Ich würde mich sehr freuen, wenn im Unterricht alle über die Vorgaben des Landes hinausgehend weiterhin die
Masken tragen und so einander solidarisch schützen!
Nach wie vor besondere Aufmerksamkeit verdient sicherlich der Bereich der Pausen: Die Maskenpflicht gilt
während der Pausen auch auf dem Schulhof. Wenn Schülerinnen und Schüler in der Pause essen und trinken wollen,
darf die Maske natürlich kurz abgenommen werden. Ich weise aber noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass dann
das Abstandsgebot gilt!
Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, die das Schulgelände während ihrer Freistunden und angrenzenden
Pausen verlassen dürfen, erinnere ich an ihre Verantwortung, sich dann nicht ohne Maske auf den umliegenden
Straßen zu versammeln, sondern auch hier Abstand zu halten und niemanden zu belästigen!
Bislang sind wir unbeschadet durch die Pandemie gekommen, weder in der Schüler- noch in der Lehrerschaft gab es
bislang einen positiv getesteten Corona-Fall. Sollte sich hieran etwas ändern, werden wir unverzüglich mit Ihnen in
Kontakt treten. Dafür werden wir ggfs. das Intranet in MS-Teams verwenden, über das ich alle Schülerinnen und
Schüler erreichen kann. Schauen Sie Ihren Kindern also regelmäßig in Teams über die Schulter und beachten Sie
entsprechende Hinweise auf der Homepage der Schule!
Pädagogischer Tag
In unmittelbarem Zusammenhang mit der Corona-Situation steht, dass der Eilausschuss der Schulkonferenz am 26.
August kurzfristig einen zweiten pädagogischen Tag im Schuljahr beschlossen hat. Bereits am Dienstag, dem 29.
September 2020, werden die Lehrkräfte sich weiter im Umgang mit den Tools für das Distanzlernen schulen und vor
allem die zu Schuljahresbeginn veröffentlichten neuen Vorgaben der Landesregierung für das Distanzlernen (z.B.
Vermittlung neuer Inhalte, Bewertbarkeit) in die schulinternen Lehrpläne und das Konzept zur Leistungsbewertung
implementieren. Für die Schülerinnen und Schüler ist dieser Tag ebenso wie der zweite pädagogische Tag am 01.
Februar 2021 ein Studientag.
Digitale Endgeräte
Die neuen Vorgaben zum Distanzlernen sind untrennbar verbunden mit der Notwendigkeit, dass jede Schülerin und
jeder Schüler über eine Grundausstattung an digitalen Endgeräten verfügt. Trotz mancher Schwierigkeit, etwa wenn
mehrere Geschwisterkinder gleichzeitig im Distanzlernen sind, konnte dies in der Vergangenheit meist gewährleistet
werden. In besonderen Fällen hat die Schule bereits Leihgeräte zur Verfügung gestellt.
Als eine der Corona-Fördermaßnahmen wird das Land NRW nun Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, die für
das Distanzlernen zuhause nicht über eine ausreichende Ausstattung verfügen, beschaffen. Um Klarheit über die
technische Ausstattung unserer Schülerinnen und Schüler und damit über etwaige Bedarfe zu erhalten, bitten wir Sie,
unter dem Link https://kurzelinks.de/nd25 an einer kurzen Befragung teilzunehmen.

Sollten Sie für Ihr Kind bereits jetzt dringenden Bedarf sehen, können Sie sich jederzeit an die Schule wenden. Wir
werden Ihr Anliegen diskret behandeln und möglichst Abhilfe schaffen.
Neue Kolleginnen und Kollegen
Ab dem 01. September verstärkt Frau Alona Stappert das Kollegium. Sie unterrichtet die Fächer Mathematik und
Chemie und übernimmt verschiedene Lerngruppen in Mathematik. Ich wünsche ihr einen guten Start an unserer
Schule, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und ein gutes Gelingen ihrer Arbeit am EBG.
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 16. Januar 2021. Wie immer möchten wir einen möglichst
umfassenden Einblick in das Schulleben und den Unterricht geben. An diesem Tag helfen traditionell die
Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe bei Schulführungen; in der Jahrgangsstufe 7 wird Unterricht erteilt,
und zwar in einem engen Zeitfenster, das wir den Schülerinnen und Schülern rechtzeitig bekannt geben werden.
Außerdem sind wir aus dem Kreis der Schülerinnen und Schüler auf aktive Mitwirkung bei der Präsentation unserer
Schule angewiesen, etwa durch die Schülerfirma und 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 Montag, dem 14.09.2020, um 18.00 Uhr im „mittelpunkt“.
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 Kleinigkeiten zum Nikolaus oder für den
Adventskalender sollen angeboten werden. Bitte denken Sie in diesem Jahr an die besonderen Corona-Bedingungen:
Selbstgebasteltes ist sicherlich besonders gut möglich.
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!
Elternsprechtage
Der erste Elternsprechtag findet statt am
Donnerstag, dem 05.11. und am Dienstag, dem 10.11.2020;
der zweite Elternsprechtag am
Mittwoch, dem 21.04. und am Montag, dem 26.04.2021,
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 Dienstag, dem 03. November 2020,
von 14.00 bis 18.00 Uhr statt.
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 22.12.2020 und für das
Schuljahresende bis zum 02.06.2021 bzw. bis zum 26.04.2021 (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. 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 2020/21 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
gez. Schmitz
Schulleiter

