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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

mit einer E-Mail von gestern Abend hat das MSB Vorgaben zum zukünftigen Präsenzun-
terricht am Gymnasium für die Jahrgänge 5 bis Q1 mitgeteilt. Im Folgenden das Wich-
tigste: 

 Ab kommendem Montag, 11.05.2020, bis Montag, 25.05.2020, findet mit Rücksicht auf 
die schriftlichen Abiturprüfungen Präsenzunterricht ausschließlich für die Jahrgangs-
stufe Q1 statt. 

 Da fast alle Q1-Kurse aufgrund der Abstandsregeln geteilt werden müssen, kann die-
ser Präsenzunterricht nur in eingeschränkter Form stattfinden. Konkret bedeutet das, 
dass für alle SuS jeder Grundkurs mit je einer Wochenstunde und jeder Leistungs-
kurs mit je zwei Wochenstunden vor Ort, d. h., am EBG, unterrichtet wird. 

 Hierfür wird ein neuer Stundenplan erstellt, der mit zugeordneten neuen Räumen kurz-
fristig auch auf der Homepage und unter Web-UNTIS einzusehen ist. Aufgrund der Tei-
lung fast aller Kurse stehen für jeden GK zwei Einzelstunden im Plan und für jeden LK 
zwei Doppelstunden. In der ersten Einzelstunde bzw. der ersten Doppelstunde 
kommt die erste Hälfte des Kurses, in der zweiten Einzelstunde bzw. der zweiten 
Doppelstunde kommt die zweite Hälfte des Kurses. 
Halbiert wird aufgrund der alphabetischen Reihenfolge, die exakte Zuordnung legen 
die jeweiligen Fachlehrkräfte fest. 
Die wenigen Kurse, die nicht geteilt werden müssen, haben immer in der ersten Einzel-
/Doppelstunde Unterricht. 

Diejenigen SuS, die eigentlich KOOP-Kurse am ASG oder der WBG besuchen, werden 
auch hier am EBG unterrichtet, und zwar von folgenden FachlererInnen: 

LK Physik (ASG):  Herr Pelzing 

LK Chemie (WBG):  Frau Rubens 

LK 2 Pädagogik (ASG): Frau Wojczak 

GK Spanisch ab 8 (ASG): Frau Bigoj 

Unsere Lehrkräfte stimmen sich selbstverständlich eng mit den ursprünglichen Fach-
lehrerInnen ab. 

 Da die Abiturprüfungen im westlichen Bereich des Schulgebäudes (Sporthalle, Pavil-
lons 5 und 6, Aula) stattfinden, wird der Unterricht für die Q1 nur in den Räumen der 
Häuser 1 bis 4 und im NW-Bereich stattfinden. Die Zugangswege sind der verlinkten 
Datei (https://ebg-castrop.de/wp-content/uploads/KurseQ1.pdf) zu entnehmen, die in 
Kürze auf die HP kommt. Ich bitte darum, dass diese Zugangswege für das Betreten 
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und Verlassen des Schulgebäudes unbedingt eingehalten werden, um Menschenan-
sammlungen zu vermeiden. 

 Aufgrund unseres sehr großen Schulgeländes verzichten wir darauf, unterschiedliche 
Pausenzeiten für die Kurse festzulegen. Allerdings sollen die großen Pausen – und 
auch eventuelle Freistunden – wenn witterungsbedingt möglich, ausschließlich auf dem 
Schulhof zugebracht werden. Dieser wurde in 4 Areale eingeteilt, die dem o.g. Zu-
gangswegeplan zu entnehmen sind; die Areale sind den Häusern zugeordnet. Die 
Lehrkräfte der Stunden direkt vor den Pausen werden die SuS begleiten, dafür Sorge 
tragen, dass das richtige Areal aufgesucht wird und auf die Einhaltung des Abstands-
gebotes achten. 

 Ab Dienstag, 26.05.2020, sollen in einem „rollierenden System“ auch alle anderen 
Jahrgänge zumindest sporadisch wieder am EBG durch ihre bekannten Fachlehrkräfte 
unterrichtet werden. Hierzu werden/t Sie/ihr demnächst nähere Informationen erhalten. 

 Mensa und McBarlach werden aus Gründen des Infektionsschutzes bis zu den Som-
merferien nicht wieder geöffnet. Auch deshalb wird der Unterricht für die SEK I ab 
26.05.2020 nur im Vormittagsbereich stattfinden. 

 Viele von Ihnen und euch werden sich bestimmt fragen, wie in dieser Situation die Ver-
setzungs- und Abschlussregularien lauten. Auch hierzu kommen in Kürze ausführliche 
Informationen. Schon jetzt kann ich allerdings mitteilen, dass es sich um sehr kulante 
und faire Regularien handelt. 

 

Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung und wünsche uns allen viel Gelassenheit und ins-
besondere Gesundheit! 

 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter EBG 


