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11.12.2020
11. Elternbrief im Schuljahr 2020/21:
Unterricht in der kommenden Woche vom 14.12. – 18.12.20; zusätzlich im Januar
verlängerte Weihnachtsferien

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
termingerecht zum Wochenende kam heute Nachmittag eine dienstliche E-Mail aus dem
MSB zum Schulbetrieb in der nächsten Woche. Dieser ist nicht für alle Jahrgänge gleich.
1. Unterricht der Jahrgänge 5 bis 7
Die Eltern können ihre Kinder vom Präsenzunterricht schriftlich abmelden. Ich bitte Sie,
dies so schnell wie möglich ausschließlich den Klassenleitungen über deren dienstlichen
E-Mails (siehe Homepage) mitzuteilen.
Bitte beachten Sie, dass wir bei fehlender Abmeldung mit dem Eintreffen Ihres Kindes am
EBG rechnen und uns entsprechend vorbereiten müssen. SchülerInnen, die am Präsenzunterricht teilnehmen wollen, gehen bitte am Montag zur ersten Stunde zunächst in die
Aula; von dort werden sie dann verteilt.
Diejenigen SchülerInnen, die zuhause bleiben – das wird mutmaßlich die Mehrheit sein –
werden von ihren regulären Lehrkräften nach Stundenplan über Teams-Videokonferenzen auf Distanz unterrichtet.
Am Freitag in der Schule verbliebene Arbeitsmaterialien können bei Bedarf am Montag in
der Schule abgeholt werden.
2. Unterricht der Jahrgänge 8 bis Q2
In diesen Jahrgängen wird der Unterricht grundsätzlich nur als Distanzunterricht erteilt,
und zwar ebenfalls von ihren regulären Lehrkräften nach Stundenplan über TeamsVideokonferenzen.
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Auch hier gilt, dass am Freitag in der Schule verbliebene Arbeitsmaterialien bei Bedarf am
Montag in der Schule abgeholt werden können.
3. Klassenarbeiten und Klausuren
▪

In den Jahrgängen 5 bis 9 finden in der kommenden Woche keine Klassenarbeiten
mehr statt. Sollten die bisher geschriebenen Klassenarbeiten als Notengrundlage für
die Halbjahreszeugnisse nicht ausreichen, können diese im Januar – so die Coronasituation das dann zulässt – nachgeschrieben werden. Deshalb kann es in diesem Halbjahr so sein, dass in einzelnen Fächern nicht die unter normalen Bedingungen vorgeschriebene Anzahl von Klassenarbeiten geschrieben wird. Da die Halbjahresnoten
aber in d. R. nicht versetzungswirksam sind, dürfte das zu verschmerzen sein.

▪

Aufgrund der hohen Relevanz der Klausuren in der Oberstufe werden dort alle Klausuren nach Plan geschrieben. Um dabei sichere Abstände zwischen allen SchülerInnen zu gewährleisten, werden wir Kurse in der Art aufteilen, dass die Schüler eines
Kurses in nebeneinanderliegenden Räumen schreiben, und die Fachlehrkraft immer
mal wieder für eventuelle Fragen die Räume wechseln kann.
Auch die KOOP-Klausuren finden zu den festgelegten Terminen an der üblichen Schule statt.
Die Kommunikationsprüfungen der Q1 in Englisch am 16.12.20 (GK Frau Rull), bzw.
am 18.12.20 in allen anderen Englischkursen der Q1 finden ebenfalls wie festgelegt
statt. Gleiches gilt für die Kommunikationsprüfungen der Q1 in Spanisch (GK Herr Klur)
am 14.12.20.
Die Schüler kommen an diesen Tagen zu den ihnen zugeteilten Terminen ans EBG
und haben ansonsten wie üblich unterrichtsfrei.
Für die Abwesenheit bei einer Klausur oder Kommunikationsprüfung muss wie
bisher ein ärztliches Attest vorgelegt werden. Bitte beachtet aber, dass sich dadurch
die Klausurdichte nach den Weihnachtsferien eventuell stark erhöhen kann und dann,
falls notwendig, auch mehr als drei (Nachschreib-) Klausuren pro Woche geschrieben
werden müssten.

4. Verlängerung der Weihnachtsferien bis zum 10. Januar 2021
Wie schon vor Beginn der eigentlichen Weihnachtsferien gibt es am Ende zwei zusätzliche
unterrichtsfreie Tage. Die Weihnachtsferien gehen diesmal also insgesamt von Sa,
18.12.20 bis So, 10.01.21.
Wie schon am 21.12. und 22.12.20 können jedoch am 07.01. und 08.01.21 bei Bedarf
Klausuren der SEK II (nach-) geschrieben werden.
5. Passwortvergabe für MNSpro Cloud
Aus dem oben genannten Anlass haben wir uns entschieden die Passwortänderung in der
MNSpro Cloud zu verschieben. Das aktuell gültige Passwort zur Anmeldung in der Cloud
und zu allen für die Schule notwendigen Microsoftprogrammen bleibt auch nach dem heutigen Freitag unverändert.
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6. Neuer Bolzplatz auf dem Schulgelände
Zum Schluss noch eine erfreuliche Mitteilung: Das Crowdfundingprojekt mit der Volksbank
Castrop-Rauxel war erfolgreich und hat gut 6000 € für unseren geplanten Bolzplatz erbracht. Ich danke Ihnen und euch ganz herzlich für die große Unterstützung. Wir können
nun dieses Vorhaben in Angriff nehmen und werden einen Fachbetrieb für Garten- und
Landschaftsbau, dessen aktuelles Angebot uns bereits vorliegt, mit der Baumaßnahme
beauftragen, sodass dann im kommenden Frühjahr hoffentlich ein Eröffnungsturnier stattfinden kann.

Das Jahr 2020 wird wohl nicht nur uns, sondern vielen Menschen auf der Welt als eines
der ungewöhnlichsten der letzten Jahrzehnte in Erinnerung bleiben.
Ich wünsche ich Ihnen und euch schon jetzt trotz – oder gerade wegen – Corona erholsame Weihnachtsferien und einen guten Rutsch in ein hoffentlich irgendwann coronafreies
Jahr 2021. Bleiben Sie/bleibt gesund und optimistisch!

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter
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