
 
 

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 
 
 
 30.03.2020 
 
 
 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

heute kam eine neue Rund-E-Mail des MSB mit Informationen zur aktuellen schulischen Situation, 
insbesondere auch zum Abitur 2020. Teilweise werden Sie diese bereits den Medien entnommen 
haben. Ich weise darauf hin, dass es sich – wie üblich – nur um den aktuellen Stand handelt! 
Was tatsächlich am Ende der Osterferien kommt, ist m. E. nicht vorherzusehen. Das ist sicher un-
befriedigend, aber leider nicht zu ändern. Das momentan Wichtigste im Folgenden: 
 
 Der Unterricht für die Q2 soll direkt nach den Osterferien, also am Montag, 20.04.2020, wieder-

aufgenommen werden. Die SuS sollen dann drei Wochen, also bis zum Freitag, 08.05.2020, den 
vor den Osterferien versäumten Unterricht nachholen. An diesem Freitag erhalten dann auch 
alle SuS der Q2 die Information, ob sie zum Abitur zugelassen sind. 

Ob alle anderen SuS – also 5. Jahrgang bis zur Q1 – in diesen drei Wochen auch wieder regulär 
Unterricht haben, lässt das MSB derzeit noch offen. Ich rechne mit diesbezüglichen verbindli-
chen Regelungen nicht vor Ende der zweiten Ferienwoche. 
 

 Die Haupttermine für die schriftlichen Abiturprüfungen finden von Dienstag, 12.05.2020 bis Mon-
tag, 25.05.2020 statt (Nachschreibtermine von Dienstag, 26.05.2020 bis Dienstag, 09.06.2020).  

 An welchen Tagen welche Fächer geschrieben werden, ist ebenfalls noch offen, soll aber diese 
Woche vom MSB mitgeteilt werden. 

 Um die Abiturtermine zeitlich bewältigen zu können, muss der sogenannte „bewegliche Ferien-
tag“ Freitag, 22.05.2020, also nach dem Feiertag Christi Himmelfahrt leider für die von den dann 
stattfindenden schriftlichen Abiturprüfungen betroffenen SuS der Q2 ausfallen. Für alle anderen 
SuS des EBG ist dieser Freitag weiterhin Ferientag! 

Soweit die wichtigsten Informationen des MSB. 
 
 
Jetzt hier noch einige Hinweise und Unterstützungsangebote von uns für euch und Sie. 
 
 Erreichbarkeit des Sekretariats während der letzten Woche vor den Osterferien, auch zur Ab-

holung von Klausuren, Klassenarbeiten oder Vorabiklausuren: 

Mo bis Fr 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
 

Da jedoch unsere beiden Stamm-Sekretärinnen Frau Wöstmann und Frau Albrecht schon seit 
Längerem erkrankt sind und wir inzwischen schon die zweite Vertretungskraft – Herrn Jantscher 



– bekommen haben, rate ich dringend dazu, sich vorher telefonisch zu erkundigen, ob das ge-
wünschte Anliegen tatsächlich aktuell bearbeitet werden kann. 
 
Nachrichten an die Schule können Sie natürlich wie üblich an die Sekretariats-E-Mail  info@ebg-
castrop.de senden. 
 

 Berufs- und Studienberatung durch Frau Frank (Agentur für Arbeit) ist weiterhin möglich. In-
formationen findet ihr hier. 

 Für die Mensa bestellte Essen bitte hier stornieren, das Geld wird nicht automatisch gut ge-
schrieben. Im Zweifel nehmen Sie bitte Kontakt mit Frau Schwandt vom Mensaverein auf (mcbar-
lach@online.de). 
 

 Ein für die Notfallbetreuung notwendiges Formular finden Sie auf der Homepage der Stadt 
Castrop-Rauxel (https://eservice2.gkd-re.de/selfdbinter040/DokumentServlet?dokumenten-
name=325-1362fieldDownloaddokument.pdf). 

Allgemeine Infos zur Notfallbetreuung in Castrop-Rauxel git es unter folgender Adresse: 
https://www.castrop-rauxel.de/Inhalte/index.php?form=detail&db=325&id=1362 
 

 Der Schulsozialarbeiterin und den Schulseelsorgerinnen ist es wichtig, auch jetzt für 
euch/Sie da zu sein und euch/Ihnen in dieser besonderen Zeit zur Seite zu stehen, falls ihr/Sie 
jemanden zum Reden oder zum Zuhören braucht/brauchen. 

 Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier (https://ebg-castrop.de/hast-du-redebedarf). 

 Der Kontakt zu Lehrerinnen und Lehrern läuft momentan über die Klassenleitungen oder auch 
direkt zu den Fachlehrkräften. In der Regel läuft das per E-Mail. Hierfür wird bis zum Ende der 
Osterferien eine komplette Liste mit dienstlichen E-Mail-Adressen aller Lehrkräfte auf die Home-
page gesetzt.  

 Die Aufgabenvermittlung bzw. Aufgabenstellung zwischen Lehrkraft und SuS läuft meist per 
E-Mail, manchmal auch über Plattformen wie z. B. Padlet. In der Q2 und teilweise auch in der 
EF und Q1 erhalten die SuS ihre Aufgaben über moodle. 

 Die Aufgaben und Inhalte, die in den drei Wochen vor Ostern in Heimarbeit bearbeitet wurden, 
sind zwar zunächst nicht prüfungsrelevant. Dennoch sollten Schülerinnen und Schüler die ihnen 
gestellten Aufgaben – auch in ihrem eigenen Interesse – in angemessener Zeit bearbeiten. Eine 
Leistungsbewertung ist damit nicht verbunden. Ziel ist es, dass der Unterricht nach der Beendi-
gung der Schulschließungen nach Möglichkeit ohne größere Schwierigkeiten wiederaufgenom-
men werden kann.  

 Informationen und Abfragen zur Sprachenwahl und zur Einführung von Tablets in der Jahr-
gangsstufe 7 sowie zu den Kurswahlen der Oberstufe werden so schnell wie möglich zur Verfü-
gung gestellt. Wir halten Sie per Elternbrief und/oder auf der Homepage auf dem Laufenden. 

 
Alles Gute für die nächsten Wochen wünscht euch und Ihnen 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter EBG, 30.03.2020 
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