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Liebe Viertklässlerin, lieber Viertklässler,
über Dein Interesse an unserer Schule habe ich mich sehr gefreut.
Leider muss ich Dir heute mitteilen, dass Corona auch unsere Ideen zu einem „kleinen“ Tag der
offenen Tür zunichte gemacht hat.
Statt des normalen Tages der offenen Tür wollten wir Dich zusammen mit einigen anderen Kindern –
möglichst von derselben Grundschule – in kleinen Gruppen durch das EBG führen. Ähnliches hatten
wir für Deine Eltern geplant. Das wird leider nichts!
Auch der Gedanke, diese Gruppen noch weiter zu verkleinern und nur jeweils eine Familie mit einer
Lehrerin oder einem Lehrer zusammenkommen zu lassen, hat sich als nicht durchführbar erwiesen.
Unser Angebot sieht also nun so aus:
Auf unserer Homepage (www.ebg-unna.eu) findest Du bereits jetzt ein reichhaltiges digitales
Informationspaket, das Dir und Deinen Eltern die Möglichkeit gibt, das Schulprogramm in all seinen
Facetten sowie die bunte Vielfalt von Fächern und außerunterrichtlichen Angeboten kennenzulernen.
Dazu findest Du dort auch – ganz frisch! – einen kleinen Film, den unser ehemaliger Schüler Felix
Eller, der Filmregisseur geworden ist, am EBG gedreht hat und der Dir einen etwas anderen Einblick
in unsere Schule gibt.
Auf eine persönliche Begegnung mit Dir und Deinen Eltern müssen wir leider verzichten. Wenn es
aber Fragen oder besonderen Beratungsbedarf gibt, dann möchten wir gerne mit Dir oder Deinen
Eltern sprechen. Deshalb stehen hier am EBG am Freitag, dem 15. Januar, und am Samstag, dem 16.
Januar, einige Kolleginnen und Kollegen, unter anderem unser Erprobungsstufenkoordinator Herr
Schulze Havixbeck und ich selbst als Schulleiter für eine telefonische Beratung zur Verfügung.
Wenn es bei Dir bzw. Deinen Eltern einen solchen Gesprächsbedarf gibt, dann melde Dich doch bitte
bis zum 23. Dezember per E-Mail an. Wir benötigen Eure Telefonnummer und einen Terminwunsch
– entweder Freitagabend (18.00–20.00 Uhr) oder Samstagvormittag (09.00–12.00 Uhr).
Wir werden dann einen Zeitplan erstellen und Dir per E-Mail Deinen Termin mitteilen.
Dazu gibt es auch die Möglichkeit, an Herrn Schulze Havixbeck (schulzehavixbeck@ebg-unna.eu)
oder an mich (schmitz@ebg-unna.eu) eine E-Mail mit speziellen Fragen zu schreiben.
Ich würde mich freuen, wenn Du und Deine Eltern sich mit unserem Angebot gut informiert fühlen
und ich Dich dann im Sommer hier am EBG begrüßen kann.
Bis dahin wünsche ich Dir und Deiner Familie trotz aller Corona-Erschwernisse ein schönes
Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.
Ulrich Schmitz
(Schulleiter)

