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An die 
 
Eltern und Schülerinnen und Schüler des EBG 
 
 22.05.2021 

20. Elternbrief im Schuljahr 2020/21: 
Unterricht ab Montag, 31. Mai 2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

gemäß der Informationen des MSB vom 19.05.21 möchte ich Sie und euch über den 
Schulbetrieb ab 31.05.21 informieren. Grundsätzlich gilt: 
Der komplette Unterricht aller Jahrgänge wird wieder ohne Ausnahmen in Präsenz am 
EBG erteilt. Videokonferenzen sind bis auf Weiteres – auch in der Oberstufe – nicht mehr 
vorgesehen. Zu den Details: 

1. Unterricht im regulären Klassen- und Kursverband 
Wie in Vor-Corona-Zeiten werden sämtliche Lerngruppen ungeteilt im regulären Klassen- 
bzw. Kursraum unterrichtet. Dies gilt in der SEK I auch für „gemischte“ Gruppen, d. h., den 
Unterricht in der zweiten Fremdsprache, den Religionsunterricht, den Unterricht im WP-II-
Bereich und die AGs. 

2. Maskenpflicht und Pausengestaltung 
Es gelten die gleichen Regeln wie in der letzten Phase des Präsenzunterrichts vor den 
Weihnachtsferien 2020: 
Auf dem gesamten Schulgelände besteht durchgängig die Pflicht zum Tragen einer medi-
zinischen Maske, also auch im Unterricht und auf dem Schulhof. Zum Essen und Trinken 
kann die Maske selbstverständlich abgenommen werden. Allerdings darf nur im Freien 
oder mit Genehmigung der Lehrkraft in den kurzen Pausen im Unterricht gegessen und 
getrunken werden. 
In den großen Pausen und der Mittagspause halten sich alle Schüler grundsätzlich im 
Freien (Schulhof, Atrium, Schulgarten) auf. Sollte dies aufgrund regnerischen Wetters 
nicht zumutbar sein, wird dies durch eine Durchsage der Schulleitung mitgeteilt. Ich bitte 
um Verständnis, dass ich hier aus Infektionsschutzgründen einen strengen Maßstab anle-
gen muss, ein leichter Nieselregen z. B. sollte verkraftbar sein. Bitte bringt deshalb ent-
sprechende Kleidung mit; auch ein Regenschirm ist trotz des geringen Coolnessfaktors 
eine gute und seit Generationen bewährte Lösung. 
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3. Besonderheiten im Sportunterricht 
Der Sportunterricht soll möglichst im Freien stattfinden. Dabei gilt dann ausnahmsweise 
keine Maskenpflicht, aber selbstverständlich sollte auf entsprechenden Abstand geachtet 
werden. 
Findet Sportunterricht in Ausnahmefällen (z. B. bei schlechtem Wetter) in der Sporthalle 
statt, besteht auch hier die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske; intensive 
ausdauernde Belastungen sind deshalb unzulässig. 
Ob der Sportunterricht im Freien oder in der Sporthalle stattfindet, entscheidet jeweils die 
zuständige Sportlehrkraft. 
Ich bitte um Verständnis, dass Schwimmunterricht auch weiterhin nicht stattfinden 
kann, sondern in normalen Sportunterricht umgewandelt wird. Es ist nicht möglich in der 
Schwimmhalle das Abstandsgebot einzuhalten und Masken können beim Schwimmen 
selbstverständlich auch nicht getragen werden. 

4. Klassenarbeiten am Montag, 31.05.2021 
Abweichend von den im letzten Elternbrief vom 24.04.21 genannten Regelungen finden 
die Mathearbeiten für die Jahrgänge 5 und 6 und die Klassen 8b und 8c an diesem Tag 
alle in der 3./4. Stunde in den regulären Klassenräumen statt. In der ersten Stunde füh-
ren die Schüler im Klassenraum ihre Selbsttests durch. 
Ab der 5. Stunde ist wieder regulärer Unterricht nach Stundenplan. 

5. Selbsttestungen 
Teststraßen werden ab 31.05.21 nicht mehr eingerichtet. Alle Schülerinnen und Schüler 
testen sich grundsätzlich wie bisher immer montags und donnerstags in der ersten Stunde 
unter Begleitung der entsprechenden Fachlehrkraft im regulären Unterrichtsraum. 
In den nächsten beiden Wochen kann es allerdings aufgrund der Feier- und Ferientage zu 
Verschiebungen hinsichtlich der Anzahl der Testungen und der Testtage kommen. Z. B. 
werden in der Pfingstwoche alle Schüler mindestens am Mittwoch, 26.05.21 getestet.  

6. Verpflegung am EBG 
Es ist m. E. aus Infektionsschutzgründen noch nicht vertretbar, die Mensa und McBarlach 
wieder zu öffnen. Weder die Maskenpflicht noch das Abstandsgebot lassen sich einhalten. 
Ersatzweise werden ab Montag 07.06.2021 an den langen Tagen Montag, Mittwoch und 
Donnerstag wie bereits in der Vergangenheit Lunchpakete angeboten. Die Vorlaufzeit 
wird gebraucht, um die Umsetzung zu organisieren. Die Bestellungen für die Lunchpakete 
müssen jeweils in der Vorwoche bis Mittwoch bei den Klassenlehrkräften gegen Barzah-
lung aufgegeben werden.  
Über Details zum Angebot und Ablauf informieren die Klassenlehrer. 

Um Missverständnisse zu vermeiden, weise ich abschließend darauf hin, dass in der 
kommenden Drei-Tage-Woche vom 26. bis 28. Mai 2021 noch das bisherige Unterrichts-
modell mit geteilten Lerngruppen gilt. 

Ich hoffe, dass wir mit diesem Modell die kommenden sechs Wochen ohne erneute Ände-
rungen erfolgreich überbrücken werden. 
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Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter 


