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An die 
 
Eltern und Schülerinnen und Schüler des EBG 
 
 16.06.2021 

21. Elternbrief im Schuljahr 2020/21: 
Unterricht in den letzten beiden Wochen 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

ein anstrengendes Schuljahr nähert sich seinem Ende, einige Dinge sind jedoch noch zu 
regeln und betreffen auch den Unterricht der letzten beiden Wochen. Hierüber möchte ich 
Sie und euch informieren. 

Montag, 21.06.2021 
An diesem Tag finden von morgens bis nachmittags zahlreiche mündliche Bestehens- und 
Verbesserungsprüfungen für das Abitur statt. Aufgrund des dafür notwendigen hohen Per-
sonaleinsatzes muss der Unterricht an diesem Tag leider für alle SuS ausfallen. 

Mittwoch, 23.06.2021 und Donnerstag, 24.06.2021 
Wegen der Zeugniskonferenzen fällt an diesen beiden Tagen der Nachmittagsunterricht 
für alle SuS aus. 

Freitag, 25.06.2021 
Von ca. 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr findet an diesem Tag die Abiturentlassfeier in der Euro-
pahalle Castrop-Rauxel statt. Da daran auch zahlreiche Lehrkräfte teilnehmen, endet der 
Unterricht für alle SuS bereits nach der 3. Stunde. 
(Hinweis: Die AbiturientInnen und ihre Eltern werden noch gesondert und detailliert über 
die Modalitäten der Abiturentlassfeier informiert.) 

Mittwoch, 30.06.2021 
Der Nachmittagsunterricht muss leider für alle SuS ausfallen, da wir im Kollegium die 
schulischen Maßnahmen der letzten Monate im Zusammenhang mit der Coronapandemie 
evaluieren müssen und eine erste Grobplanung für das kommende Schuljahr vornehmen 
möchten. 
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Donnerstag, 01.07.2021 
Wir verabschieden zahlreiche Kolleginnen und Kollegen. Deshalb muss auch an diesem 
Tag der Nachmittagsunterricht für alle SuS leider ausfallen. Ich bitte um Verständnis! 

Freitag, 02.07.2021 
Wie üblich ist an diesem letzten Schultag zu Beginn der 4. Stunde die Ausgabe der Zeug-
nisse durch die Klassen- bzw. Jahrgangsstufenlehrkräfte. Anschließend endet der Unter-
richt. 

Wahrscheinlich wird dies mein letzter Elternbrief in diesem Schuljahr sein. Ich möchte 
mich schon jetzt für die sehr konstruktive und verständnisvolle Zusammenarbeit in diesem 
Krisenjahr bedanken. Wir alle – Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und 
natürlich auch Sie, die Eltern – haben großen Zusammenhalt und wechselseitige Solidari-
tät bewiesen und wir haben dadurch – so zumindest mein Eindruck – die Herausforderun-
gen überdurchschnittlich gut gemeistert. 

Ich bin sehr optimistisch, dass sich die Lage weiterhin verbessern wird und wir ein deutlich 
entspannteres und ruhigeres Schuljahr 2021/22 erleben werden. 

Ich wünsche allen gute Erholung und schöne Sommerferien! 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter 


