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 15.08.2021 

1. Elternbrief im Schuljahr 2021/22: 
Informationen zum Schuljahresstart 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

ich hoffe, ihr und Sie hattet/n trotz coronabedingter Einschränkungen erholsame Sommer-
ferien. 
 
Ich möchte euch und Sie wie üblich zu Schuljahresbeginn über die wichtigsten Regelun-
gen zum Schuljahresstart informieren. Weitere Elternbriefe werden folgen. Stand jetzt gilt, 
dass der Unterricht vollständig nach Stundenplan in Präsenz am EBG stattfindet. 
 
1. Allgemeine Coronaregeln 

§ Es besteht wie vor den Sommerferien innerhalb des Schulgebäudes – also auch im 
Unterricht – für alle die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nase-
Bedeckung, also OP-Maske oder FFP2-Maske (Im Weiteren kurz MSB genannt). Dies 
gilt auch für Geimpfte und Genesene. 
Ausnahme: Für den Sportunterricht in der Halle gilt die Maskenpflicht nur dann, wenn 
die Abstände von mindestens 1,5 Metern nicht eingehalten werden können. 
Die Lehrkraft kann entscheiden, dass das Tragen einer MNB zeitweise oder in be-
stimmten Unterrichtseinheiten mit den pädagogischen Erfordernissen und den Zielen 
des Unterrichts nicht vereinbar ist. 
Im Freien muss keine Maske getragen werden, also auch nicht beim Sportunterricht im 
Freien. 

§ Alle großen Pausen sind – wenn es das Wetter halbwegs zulässt – im Freien zuzu-
bringen, eine Ausnahme besteht für den Mensabesuch (dazu unten mehr). Ob die Wit-
terungsverhältnisse so ungünstig sind, dass eine Pause auch im Gebäude zugebracht 
werden kann, entscheidet die Schulleitung und teilt dies kurz vor der entsprechenden 
Pause per Lautsprecherdurchsage mit. 
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§ Das Ablegen der MNB für Essen und Trinken ist nur in den Pausenzeiten erlaubt. 
Im Gebäude darf nur während der kleinen Pausen im Unterrichtsraum auf den Plätzen 
(und natürlich in der Mensa) gegessen und getrunken werden. 
Außerhalb des Gebäudes darf auch in den großen Pausen gegessen und getrunken 
werden; dabei muss auf den Mindestabstand von 1,5 Metern geachtet werden. 

§ Für alle Schülerinnen und Schüler (SuS) ohne nachgewiesene Immunisierung durch 
Impfung oder Genesung besteht weiterhin die Pflicht, sich zweimal in der Woche am 
EBG zu testen. 
Geimpfte müssen stets einen Impfnachweis (Impfpass oder analoger oder digitaler 
Impfnachweis mit QR-Code) mit sich führen, wenn sie sich nicht wie die anderen SuS 
zweimal wöchentlich testen lassen möchten. Genese müssen dies durch eine ärztliche 
Bescheinigung nachweisen. 
Die Selbsttests werden grundsätzlich immer montags und donnerstags in der ers-
ten Unterrichtsstunde durchgeführt. 
Ausnahme: Der erste Test in diesem Schuljahr wird zum Schulstart, also am Mittwoch, 
18.08.21, durchgeführt. 

 
2. Verpflegung über Mensa und McBarlach 

§ Der Mensabetrieb wird wieder – zeitlich gestaffelt – für alle Jahrgänge montags, mitt-
wochs und donnerstags ab 23.08.2021 aufgenommen. Bestellungen sind wie bisher 
immer bis zum Dienstag der Vorwoche online über die Homepage möglich (Für die 
Woche ab dem 23.08.21 läuft die Frist also bereits am kommenden Dienstag, 
17.08.21, ab.). 
Die zeitliche Staffelung der Essenszeiten sieht wie folgt aus: 
Jahrgangsstufe 5:   ab 13.30 Uhr 
Jahrgangsstufe 6:  ab 13.45 Uhr 
Jahrgangsstufen 7 – 12: ab 14.00 Uhr 
Bis 14.15 Uhr sollte jeder Schüler, der Essen bestellt hat, in der Mensa erschienen 
sein. Ab 14.15 Uhr kann Essen ohne Vorbestellung gegen Barzahlung gekauft werden, 
selbstverständlich nur dann, wenn noch Portionen zur Verfügung stehen. 
Eine Ausnahme von der o. a. Staffelung gilt für den ersten Mensa-Tag, 23.08.21, da 
dann der neue 5. Jahrgang einmalig bereits in der 6. Stunde mit den Abläufen in der 
Mensa vertraut gemacht wird. Darum kann an diesem Tag die Jahrgangstufe 6 bereits 
ab 13.30 Uhr zum Essen gehen und die höheren Jahrgänge bereits ab 13.45 Uhr.  
Die Salatbar wird zunächst aus Infektionsschutzgründen noch nicht geöffnet. 

§ Auch der Verkauf bei McBarlach kann bis auf Weiteres noch nicht gestartet werden. 
Weder ist eine Durchmischung der Schülerschaft zu vermeiden, noch kann das Ab-
standsgebot bei dem bekannten Andrang in den Pausen auch nur ansatzweise einge-
halten werden. Zudem hat McBarlach keine Belüftungsmöglichkeiten, so dass die Ae-
rosolkonzentration schnell kritische Werte erreichen dürfte. 
Allerdings möchten wir auf einen Neustart von McBarlach möglichst gut vorbereitet 
sein und benötigen dafür ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus der Elternschaft, 
die ggf. ad hoc bei McBarlach tätig werden können. Bei Interesse melden Sie sich bitte 
bei der Organisatorin des McBarlach-Betriebs, Frau Bettina Preuß 
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(mcbarlach@gmail.com). Frau Preuß wird Sie auch über die Modalitäten Ihres Einsat-
zes informieren, die zeitliche Belastung kann sich auf einen Vormittag im Monat be-
schränken! 

3. Bewegliche Ferientage, 1.Pädagogischer Tag 

Es gibt in diesem Schuljahr drei bewegliche Ferientage. Diese sind am Rosenmontag, 
28.02.2022, Freitag, 27.05.2022 (nach Christi Himmelfahrt) und Freitag, 17.06.2022 (nach 
Fronleichnam). 
Bereits am Freitag, 03.09.2021, findet unser 1. Pädagogischer Tag zum Thema Schul-
gesundheit statt. Dieser Tag ist wie üblich für alle SuS ein häuslicher Studientag, d. h., es 
findet kein Unterricht statt. Für SuS der Jahrgänge 5 und 6 wird eine Notbetreuung bis 
13.30 Uhr eingerichtet. Bitte setzten Sie sich bei Bedarf mit den Klassenlehrern in Verbin-
dung. 
 
4. Stunden- und Vertretungspläne 

Fragen zum Stunden- oder Vertretungsplan richten Sie bitte ausschließlich über folgende 
Kanäle an das Verwaltungsteam (Herr Rossetto, Frau Römelt, Herr Kaczmarek): 
Ø Telefon: (02305) 35 815 – 0 
Ø E-Mail: verwaltung@ebg-castrop.de 
 
5. Jahreselternbeiträge in Höhe von 16,00 €  

Wie jedes Jahr müssen wir zum Schuljahresbeginn wieder Elternbeiträge einsammeln. Die 
o. g. 16 € setzen sich aus folgenden Posten zusammen: Kopierkostenbeitrag, SV, Land-
eselternschaft, EBG-Heft. 
Die Kosten für das EBG-Heft fallen nur für die SuS der SEK I an, d. h., die Oberstufen-
schülerInnen müssen nur 12 € entrichten.  
Bitte geben Sie das Geld Ihrem Kind bis spätestens Montag, 30.08.2020, mit, es muss bis 
dahin von den Klassenleitungen eingesammelt werden. Soweit möglich, bitte ich Sie, den 
Betrag in Scheinen zu entrichten und bis auf den „16. Euro“ bzw. „11./12. Euro“ auf Münz-
geld zu verzichten. 
 
6. Impfnachweis gegen Masern 

Eigentlich hätten alle SuS bereits bis zum Sommer die Impfung gegen Masern nachwei-
sen müssen. Aufgrund der Belastungen durch die Coronapandemie wurde der Termin 
vom MSB auf das zweite Halbjahr 2021 verschoben. 
Ich bitte Sie, möglichst jetzt schon zu Schuljahresbeginn die Impfung Ihres Kindes gegen 
Masern gegenüber der Klassenleitung nachzuweisen. Dies kann durch den Impfpass oder 
eine ärztliche Bescheinigung erfolgen. 
Sollte bei Ihrem Kind auch ohne Impfung eine Immunität gegen Masern vorliegen oder 
eine Impfung aufgrund medizinischer Kontraindikation nicht erfolgen können, muss 
dies durch einen Arzt bescheinigt werden. Wenden Sie sich in diesen Fällen bitte an 
das Sekretariat, dort würden Ihnen dann entsprechende Formulare für die Arztpraxis aus-
gehändigt. 
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7. Unterrichtsbefreiungen 

Ich erlaube mir, nochmal darauf hinzuweisen, dass Anträge auf Unterrichtsbefreiungen 
direkt vor oder nach Ferien (auch den „Kurzferien“ an Karneval, Christi Himmelfahrt, 
Pfingsten und Fronleichnam) mit wenigstens zwei Wochen Vorlauf bei der Schulleitung 
begründet beantragt werden müssen. Im Krankheitsfall ist ein ärztliches Attest vorzulegen. 
Beurlaubungen zu religiösen Festen müssen ebenfalls beim Klassenlehrer rechtzeitig be-
antragt werden und werden nicht automatisch bewilligt. 
Eine Unterrichtsbefreiung für den gesamten Montag nach einer Konfirmation am Wochen-
ende ist in der Regel nicht möglich; über Ausnahmen im Einzelfall entscheidet die Schul-
leitung auf Antrag. 
Da es jedoch in vielen Familien Sitte ist, die Nachbarschaft am Montagnachmittag zum 
Kaffeetrinken einzuladen, kann für den Nachmittagsunterricht auf Antrag vom Klassenleh-
rer Unterrichtsbefreiung gewährt werden. 
Anträge auf Unterrichtsbefreiung sind grundsätzlich auf den standardisierten Formularen 
zu stellen. Diese erhält man für die SEK I im Funktionsträgerbüro („Glaskasten“ H 101) 
bzw. für die SEK II im Oberstufenbüro (H 111) oder auf der Homepage (service → Down-
load → Unter- und Mittelstufe → Beurlaubungsantrag SEK I bzw. service → Download → 
Oberstufe → Beurlaubungsantrag SEK II) 
 

Ich wünsche uns allen einen guten Start ins Schuljahr 2021/22! 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter 


