
Seite 1 

 
 

STÄDTISCHES 
 

ERNST-BARLACH-GYMNASIUM 
 
 

Ernst-Barlach-Gymnasium - Lunastraße 3 - 44575 Castrop-Rauxel Telefon: (02305) 35815-0 - Telefax: (02305) 35815-22 
E-Mail: info@ebg-castrop.de 

Website: www.ebg-castrop.de 
 

 

 11.05.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

am Mittwoch, 20.5.20, wird in diesem Schuljahr letztmalig Unterricht in den Grundkursen 
der Q1 stattfinden. Am Freitag, 22.5.20, und Montag, 25.5.20, finden lediglich Abiturklau-
suren statt, kein Unterricht. Ab Dienstag, 26.5.20, erhält die Q1 nur noch Unterricht in ih-
ren Leistungskursen, um in diesem zentralen Bereich auch unter erschwerten Bedingun-
gen eine gute Vorbereitung auf das Abitur zu ermöglichen. Der momentane Plan ist ab 
diesem Zeitpunkt aufgrund der Öffnung für weitere Jahrgänge (s. u.) nicht mehr umsetz-
bar. 

Nach Vorgabe des MSB soll jedoch in jedem Q1-Kurs im zweiten Halbjahr dieses Schul-
jahres wenigstens eine Klausur geschrieben werden. In manchen GKs fand das bereits 
vor der Schulschließung statt, in anderen leider nicht. Deshalb werden bereits ab 26.5.20 
Q1-GK-Klausuren nachgeholt, und zwar immer in den ersten beiden Stunden (also ver-
kürzt) in der Aula oder der Sporthalle. Wann euer Kurs an der Reihe ist, entnehmt bitte der 
verlinkten Übersicht (https://ebg-castrop.de/wp-content/uploads/GK-KlausurenQ1.pdf ). 
Die entfallene Kommunikationsprüfung in Spanisch wird aus Gründen des Infektionsschut-
zes und aus organisatorischen Erwägungen ebenfalls durch eine zweistündige Klausur er-
setzt. 

Wir sind uns darüber im Klaren, dass in diesen wenigen Stunden kaum zusätzlicher neuer 
Stoff vermittelt werden kann und die Inhalte der Klausuren den seit Anfang Februar bis 
zum Lockdown am 13. März 2020 behandelten Themen entnommen werden müssen, 
aber das lässt sich leider nicht vermeiden, ich bitte um Verständnis. 

Ab 26.05.2020 startet auch endlich der Präsenzunterricht für die Jahrgänge 5 bis EF, 
wenn auch aufgrund der Umstände in stark eingeschränkter Form. In Kürze erhalten Sie 
und erhaltet ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, hierzu nähere Informationen. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen wie üblich zur Verfügung. 

Ich wünsche Ihnen viel Kraft für die letzten Wochen des Schuljahres und alles Gute! 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter EBG 
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