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 09.04.2021 

17. Elternbrief im Schuljahr 2020/21: 

Unterricht ab Montag, 12. April 2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

aufgrund einer E-Mail des MSB vom 08.04.21 teile ich folgende Informationen zum Schul-

betrieb ab 12.04.21 mit. 

1. Unterricht für den Jahrgang Q2 

Der Unterricht wird in den 9 Schultagen vom 12.4.21 bis 22.4.21 ausschließlich in den in-

dividuellen Abiturfächern der SuS grundsätzlich in Präsenz am EBG angeboten. Eine Be-

wertung der Schülerleistungen erfolgt in diesen 9 Tagen nicht mehr. 

Insbesondere in Leistungskursen kann es zu Raumänderungen kommen, um möglichst 

große Abstände zwischen den SuS zu erreichen. Selbstverständlich besteht wie bisher die 

Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen. 

Auf Wunsch können AbiturientInnen vom Präsenzunterricht freigestellt werden und neh-

men dann am entsprechenden Unterricht in Distanz teil. Zur besseren Planbarkeit bitte ich 

alle SuS, die davon Gebrauch machen wollen, um eine Rückmeldung an Herrn Bischoff 

über die Q2-Teamsgruppe bis Samstag, 10.04.21, 13.00 Uhr. 

Die Abiturprüfungen beginnen wie vorgesehen am 23.04.2021. 

2. Unterricht für den Jahrgang Q1 

Der Unterricht wird ab Dienstag, 13.4.21(!) bis 23.04.21 in allen Fächern (also nicht nur 

den Abiturfächern) wie vor den Osterferien je nach alphabetischer Zugehörigkeit grund-

sätzlich in Präsenz am EBG angeboten. In der Woche vom 13.04.21 bis 16.04.21 können 

die SuS, deren Nachnamen mit den Buchstaben L – Z beginnen, am Präsenzunterricht 

teilnehmen, in der Woche vom 19.04.21 bis 23.04.21 die SuS, deren Nachnamen mit den 

Buchstaben A – K beginnen. 
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Auch in dieser Jahrgangsstufe können SuS, die gemäß der angegebenen alphabetischen 

Reihenfolge Anspruch auf Präsenzunterricht haben, auf Wunsch von diesem freigestellt 

werden und nehmen dann am entsprechenden Unterricht in Distanz teil. Auch hier bitte ich 

zur besseren Planbarkeit alle SuS, die davon Gebrauch machen wollen, um eine Rück-

meldung an Herrn Bischoff über die Q1-Teamsgruppe bis Sonntag, 11.04.21, 13.00 

Uhr. 

Für Klausuren in diesen 10 Tagen besteht selbstverständlich Anwesenheitspflicht; im 

Krankheitsfall muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden. SuS, die sich für die Teilnahme 

am Distanzunterricht entschieden haben, sind an den Klausurtagen jeweils für die Unter-

richtsstunden direkt vor und nach der Klausur vom Unterricht befreit. 

Eine besondere Regelung gilt für den ersten Klausurtag, Montag, 12.4.21. Die an diesem 

Tag stattfindenden Klausuren wurden für den Nachmittag ab 13.45 Uhr angesetzt. Aus 

diesem Grund fällt – analog zur Regelung vor den Osterferien –  der reguläre Unterricht 

für alle SuS der Q1 an diesem Tag aus. 

Da der Montag der erste Tag für Selbsttests am EBG ist (vgl. unten Punkt 4), müssen sich 

alle SuS der Q1 (also nicht nur die Klausurschreiber) bereits um 12.00 Uhr zum Testen 

an der Schule einfinden, wo sie sich zunächst im Freien aufhalten. Es werden 4 Teststra-

ßen in der Sporthalle und zwischen dem Haupteingang und Haus 4 gemäß dem Lageplan 

und der zugehörigen Erläuterungen in der Anlage eingerichtet. 

SuS, die nicht um 12.00 Uhr am Montag zum Testen in der Schule erscheinen, können an 

den Klausuren am gleichen Tag und denen am Dienstag, 13.04.21 und Mittwoch, 14.04.21 

nicht teilnehmen; das Fehlen bei den Klausuren würde als selbstverschuldet betrachtet 

und die Klausur mit der Note „ungenügend“ bewertet. 

Wie unter Punkt 4 beschrieben ist es auch möglich, die negative Testung durch ein Test-

zentrum nachzuweisen, wenn das Testergebnis nicht mehr als 48 Stunden zurückliegt. 

Über den Fortgang des Unterrichts ab 26.04.21 werde ich rechtzeitig informieren. Auf-

grund des Unterrichtsendes für die Q2 besteht dann ein größerer Spielraum für die Um-

setzung. 

3. Unterricht für die Jahrgänge 5 bis EF 

Der Unterricht wird aufgrund der aktuell noch schwer zu kalkulierenden Infektionslage vom 

12.04.21 bis 16.04.21 ausschließlich in Distanz erteilt. Über den Fortgang des Unterrichts 

ab 19.04.21 werde ich informieren, sobald ich entsprechende Informationen des MSB er-

halten habe. 

Aus organisatorischen Gründen wird in dieser Woche der Unterricht in Religion und in 

Praktischer Philosophie weiterhin trotz des Distanzlernens für alle im Klassenverband als 

Praktische Philosophie erteilt.  

4. Testpflicht bei Teilnahme am Präsenzunterricht 

Alle SuS, die ab 12.04.2021 am Präsenzunterricht teilnehmen, müssen sich zweimal pro 

Woche einem Selbsttest am EBG in Gegenwart einer Lehrkraft unterziehen. Alternativ ist 

es möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen; diese externe Tes-

tung darf höchstens 48 Stunden zurückliegen. 

SuS, die ihrer Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen. Sollte aus einer Testverweigerung aufgrund des Unterrichtsausschlusses 

https://ebg-castrop.de/wp-content/uploads/Teststrassen.pdf
https://ebg-castrop.de/wp-content/uploads/Teststrassen.pdf
https://ebg-castrop.de/wp-content/uploads/Erlaeuterung-Teststrassen.pdf
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eine Nichtteilnahme an einer Leistungsüberprüfung resultieren, wird diese als unentschul-

digt gewertet und mit der Note „ungenügend“ bewertet. 

Der erste Test in der kommenden Woche findet für die Q2 in der ersten Stunde am 

Montag, 12.04.21 statt, der für die Q1, wie oben bereits beschrieben, um 12.00 Uhr. 

Der zweite Test findet für Q1 und Q2 am Donnerstag, 15.04.21, ebenfalls in der ersten 

Stunde statt. 

Wie oben unter Punkt 2 beschrieben, halten sich alle SuS vor dem Testen zunächst im 

Freien auf und werden dann durch 4 Teststraßen in der Sporthalle und zwischen dem 

Haupteingang und Haus 4 gemäß dem gemäß dem Lageplan und der zugehörigen Erläu-

terungen in der Anlage geleitet. 

 

5. Pausengestaltung, Maskenpflicht, Notbetreuung 

Für sämtliche Pausen und Freistunden muss das Schulgebäude verlassen werden! 

Es gilt die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken (OP-Masken oder FFP2-Masken) 

auf dem gesamten Schulgelände. Diese Pflicht bleibt selbstverständlich auch bei einem 

negativen Test bestehen. 

Eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 wird auch weiter-

hin eingerichtet; in Ausnahmefällen gilt dies auch wie bisher für Schüler der höheren Jahr-

gänge. 

 

Für Rückfragen steht Ihnen und euch neben der Schulleitung auch das Verwaltungsteam 

und natürlich sämtliche Lehrkräfte zur Verfügung. 

Ich verbleibe mit den besten Wünschen für die kommenden Wochen! 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter 

https://ebg-castrop.de/wp-content/uploads/Teststrassen.pdf
https://ebg-castrop.de/wp-content/uploads/Erlaeuterung-Teststrassen.pdf
https://ebg-castrop.de/wp-content/uploads/Erlaeuterung-Teststrassen.pdf

