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 07.01.2021 

12. Elternbrief im Schuljahr 2020/21: 

Unterricht nach den Weihnachtsferien vom 11.01. – 31.01.21 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

trotz oder gerade wegen der aktuellen, nicht sehr erfreulichen Nachrichten zur Entwicklung 

der Corona-Pandemie wünsche ich euch und Ihnen ein gutes neues Jahr 2021. 

Aufgrund einer E-Mail des MSB vom heutigen Tag teile ich folgende Informationen zum 

Schulbetrieb ab kommendem Montag mit. 

1. Unterricht für alle Jahrgänge von 5 bis Q2 

▪ Sämtliche Jahrgangsstufen werden von ihren regulären Lehrkräften nach Stunden-

plan über Teams-Videokonferenzen und Aufgaben in OneNote auf Distanz unter-

richtet. Die Lehrkräfte führen diesen Unterricht in d. R. von zu Hause durch. 

Aufgrund der Erfahrungen in der letzten Woche vor den Weihnachtsferien bin ich opti-

mistisch, dass der Distanzunterricht erfolgreich umgesetzt werden kann. 

▪ Der Unterricht ist für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend, d. h., die Lehr-

kräfte überprüfen die Teilnahme an und Mitarbeit in den Videokonferenzen sowie die 

Bearbeitung übermittelter Aufgaben. 

Sollte aus Krankheitsgründen eine Teilnahme am Distanzunterricht nicht möglich sein, 

besteht wie beim Präsenzunterricht die Verpflichtung zur vorherigen telefonischen Ab-

meldung im Sekretariat. 

▪ Bei fehlenden technischen Voraussetzungen zur Teilnahme am Distanzunterricht von 

zu Hause (insbesondere fehlende Endgeräte) kann in eng begrenzten Ausnahmefällen 

auch am EBG mit Leihgeräten am Distanzunterricht teilgenommen werden. Hierfür ist 

jedoch grundsätzlich eine vorherige Rücksprache mit den Klassen- bzw. Jahrgangstu-

fenleitungen erforderlich. 
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▪ Noch in der Schule verbliebene Arbeitsmaterialien können bei Bedarf am morgigen 

Freitag oder ab nächster Woche immer an den langen Tagen in der Mittagspause in 

der Schule abgeholt werden. 

2. Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 

Für die Schüler der Erprobungsstufe wird bis Ende Januar eine Notbetreuung am EBG 

eingerichtet (Mo, Mi, Do: 8.10 – 16.05 Uhr; Di, Fr: 8.10 – 13.30 Uhr). Bitte teilen Sie den 

Klassenleitungen bis zum Samstag über die deren dienstliche E-Mail-Adresse (siehe 

Homepage) mit, ob Sie eine solche Betreuung für Ihr Kind wünschen; nennen Sie ggf. 

auch bitte die Zeiträume, in denen diese nötig ist. 

Bitte beachten Sie jedoch, dass für diese Schüler grundsätzlich kein Unterricht am EBG 

stattfindet! 

Wir werden uns jedoch im Rahmen der technischen und personellen Ressourcen bemü-

hen, diese Schüler über Videokonferenzen am Distanzunterricht teilnehmen zu lassen, 

eine Gewähr dafür kann jedoch nicht übernommen werden. 

Auch eine Verpflegung durch McBarlach oder die Mensa kann leider nicht stattfinden. 

3. Leistungsbewertung 

▪ Klassenarbeiten werden in der SEK I bis Ende Januar nicht mehr geschrieben, für 

die Vergabe der Zeugnisnoten des 1. Halbjahres werden die bisher geschriebenen Ar-

beiten zugrunde gelegt. 

▪ Alle Klausuren in der SEK II sind spätestens bis Ende dieser Woche geschrieben, so-

dass hier sämtliche regulär geforderten schriftlichen Ergebnisse vorliegen werden. 

Lediglich einige Nachschreibeklausuren in der Q1 und Q2 finden noch am 11. und 15. 

Januar statt. 

▪ Die ursprünglich für den 11. und 12. Januar angesetzten mündlichen Kommunikations-

prüfungen in den Englischkursen der EF entfallen. 

▪ Noch nicht zurückgegebener Klassenarbeiten und Klausuren können am Diens-

tag, 19. Januar und Freitag, 22. Januar, jeweils in der Zeit von 14 bis 16 Uhr in der 

Mensa (!) abgeholt werden. 

(Einbahnstraßensystem: Zutritt über den Haupteingang und die Treppe zur Mensa, 

Verlassen über den Hinterausgang des Mensaflurs zur Sporthalle) 

▪ Die Bewertung der Sonstigen Mitarbeit erfolgt wie in der letzten Woche vor den 

Weihnachtsferien bis Ende Januar aufgrund der Beteiligung bei den Videokonferen-

zen und in diesem Zusammenhang zu bearbeitender Aufgaben. 

4. Ausgabe der Halbjahreszeugnisse und Laufbahnbescheinigungen 

Abgesehen von der Q2 werden die Zeugnisse und Laufbahnbescheinigungen ähnlich wie 

vor den Sommerferien am 29.01.21 zeitlich gestaffelt in der Sporthalle ausgegeben; De-

tailinformationen folgen noch rechtzeitig. 
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Über die Ausgabe der Laufbahnbescheinigungen für die Q2 am 22.01.21 wird Herr Bi-

schoff die SchülerInnen direkt informieren. 

Da wir aus Infektionsschutzgründen unsere Zeugniskonferenzen ebenfalls als Videokonfe-

renzen durchführen möchten, bitte ich um Verständnis, dass am 25.01.21 ab 13.30 Uhr 

und am 26.01.21 ganztägig keine Videokonferenzen des Distanzunterrichts durchgeführt 

werden können. 

5. Schulsozialarbeit 

Da unsere Schulsozialarbeiterin Frau Schröder aufgrund eines Sportunfalls bis auf Weite-

res ausfällt, haben wir mit der Caritas eine Ersatzmöglichkeit für Beratungsgespräche ver-

einbart. Bitte nehmt ggf. unter der Nummer (02305) 92 355 21 Kontakt mit der Caritas auf. 

 

Ich bin optimistisch, dass das Jahr 2021 für uns alle unproblematischer enden als begin-

nen wird und verbleibe ich mit den besten Wünschen! 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter 


