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5. Elternbrief im Schuljahr 2020/21: 

Änderungen bei der Maskenpflicht, Stand der Digitalisierung am EBG 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

wie Sie und ihr vermutlich schon über die Medien erfahren haben/habt, sollen ab morgen 
Änderungen hinsichtlich der Maskenpflicht an Schulen in NRW in Kraft treten. Ich habe mit 
diesem Elternbrief an Sie so lange gewartet, weil ich seit letzten Donnerstag – als die ers-
ten Meldungen zu diesem Thema im Rundfunk liefen – auf eine offizielle Mitteilung des 
MSB warte. Trotz einer schriftlichen Anfrage bei Schulministerin Gebauer und Staatssek-
retär Richter über meinen dienstlichen E-Mail-Account habe ich bis jetzt keine Antwort er-
halten. Also muss ich Sie leider unter Inkaufnahme der damit verbundenen Unzuverlässig-
keit auf Grundlage der Pressemitteilungen informieren. 
 
Ab morgen, 01. September 2020, gibt es am EBG grundsätzlich keine Maskenpflicht im 
Unterricht mehr, aber auf dem sonstigen Schulgelände wie bisher uneingeschränkt. 
Auch die großen Pausen müssen weiterhin, solange es nicht regnet, grundsätzlich im 
Freien zugebracht werden. 
 
Ob im Unterricht auch Masken getragen werden sollten oder nicht, hängt von den Prioritä-
ten ab, die man setzt. Auf der einen Seite der Gesundheitsschutz, auf der anderen Seite 
die Belastung der SchülerInnen und weitere pädagogische Aspekte (Undeutlichkeit der 
Aussprache, eingeschränkte Mimik usw.). Insbesondere vor dem Hintergrund, dass es 
weder in den Grundschulen in NRW (wo es ja bisher schon keine Maskenpflicht im Unter-
richt gab) noch in den 15 anderen Bundesländern (die ebenfalls noch nie eine Masken-
pflicht im Unterricht hatten) zu größeren Coronaausbrüchen an Schulen kam, habe ich 
mich nach gründlicher Abwägung des Für und Wider für diese Regelung entschieden. 
 
Es wird sicher auch bei uns in der Eltern- und Schülerschaft Personen geben, die dies an-
ders sehen und bewerten, ich bitte aber trotzdem um Verständnis für meine Entscheidung. 
Selbstverständlich darf jeder weiterhin auch im Unterricht eine Maske tragen, wenn er 
denn möchte. Außerdem dürfen Lehrkräfte - insbesondere Risikolehrkräfte - darauf beste-
hen, dass SuS kurzfristig eine Maske aufsetzen müssen, wenn der 1,5-m-Abstand (z. B. 
bei persönlicher Beratung am Schülertisch) nicht eingehalten werden kann. 



Seite 2 

 
Nach Absprache mit der Schulleiterin der WBG Frau Kroll-Baues und dem Schulleiter des 
ASG Herrn Hoeck, also den Schulleitungen der kooperierenden Schulen haben wir uns für 
jedoch für folgende Ausnahme entschieden: 
In den KOOP-Kursen wird die Maskenpflicht bis auf Weiteres beibehalten, um eventuelle 
Infektionsketten zwischen den Schulen möglichst zu vermeiden. Auch hierfür bitte ich um 
Verständnis. 

Zum zweiten Thema dieses Elternbriefs: Unsere Schulpflegschaftsvorsitzende Frau Barg 
hat mir mitgeteilt, dass es in der Elternschaft teilweise große Unsicherheit über den Stand 
der Digitalisierung bzw. der entsprechenden Bemühungen am EBG gibt. Aus diesem 
Grund habe ich meine Stellvertreterin Frau Dr. Beutel gebeten, den Status quo für Sie und 
euch wie folgt zusammenzufassen. 

Die Coronasituation hat die Bedeutung des Lernens mit digitalen Medien schlagartig stark 
in den Fokus gerückt. Seit 2018 arbeitet das EBG an der Umsetzung eines neuen Medi-
enkonzeptes. Da dieser Prozess gerade in vollem Gange ist, aber auch durch einige Hin-
dernisse etwas erschwert wird, möchte ich Sie heute nicht nur über den aktuellen Stand 
der Digitalisierung am EBG informieren, sondern auch einen kurzen Ausblick auf die 
nächsten Entwicklungsschritte geben. 

Das Medienkonzept des EBG legt in den Klassenstufen 5 und 6 einen Schwerpunkt auf 
die Medienerziehung (Arbeitshefte Medienwelten) sowie die Informatische Grundbildung 
(je eine Wochenstunde Unterricht). Ab Klasse 7 soll in Zukunft in allen Fächern verstärkt 
mit digitalen Medien gearbeitet werden, weshalb wir die Eltern gebeten haben, die Kinder 
am Übergang von Klasse 6 in Klasse 7 mit entsprechenden Geräten auszustatten. Dieses 
Prinzip wurde im aktuellen 7. Jahrgang erstmalig umgesetzt, dort verfügen aktuell fast alle 
Schülerinnen und Schüler über entsprechende Endgeräte. Einige Schülerinnen und Schü-
ler wurden bei der Anschaffung durch den Förderverein unterstützt. In der Zukunft wird für 
bedürftige Schülerinnen und Schüler ein Pool an Leihgeräten zur Verfügung stehen, die 
über den Schulträger aus dem Sofortaustattungsprogramm der Bundesregierung beschafft 
werden. Aufgrund von Vergaberichtlinien wird dieser Beschaffungsprozess allerdings noch 
eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. 

Seit einigen Monaten steht für alle Schülerinnen und Schüler ein Zugang zur MNS-
ProCloud zur Verfügung, wobei jede/r über diesen Zugang auch eine Office 365-Lizenz für 
mehrere Geräte besitzt. Einige Eltern haben leider noch nicht auf die Mail mit der Einwilli-
gungserklärung reagiert, diese Schülerinnen und Schüler haben deshalb noch keinen Zu-
gang zu MNS. Bitte ermöglichen Sie Ihren Kindern den Zugang, da die Lehrkräfte dort nun 
vermehrt Aufgaben und Unterrichtsmaterial einstellen. 

 Aktuell laufen Schulungen für die Lehrkräfte für die mit MNS verknüpften Apps Teams 
und One Note. Diese bieten die Grundlage für das Verteilen zusätzlicher Materialien und 
Aufgaben, die digitale Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülern, sowie die 
Durchführung von Videokonferenzen und die digitale Heftführung.  

Selbstverständlich beschäftigen wir uns auch damit, wie im Anschluss an die Fortbildung 
der Kolleginnen und Kollegen auch die Schülerinnen und Schüler, die vielleicht bisher 
noch nicht so stark in die Arbeit mit der Plattform und den Apps herangeführt wurden, ge-
schult werden können. Leider werden wir hier – ähnlich wie bei den Schulungen für Lehr-
kräfte auch schon - etwas ausgebremst. Das liegt daran, dass der WLAN-Ausbau, der ei-
gentlich in den Sommerferien abgeschlossen werden sollte, sich nun noch bis in den 
Herbst hinziehen wird. Deshalb können wir nicht – wie eigentlich gewünscht – Projekttage 
für die ganze Schule durchführen, sondern müssen Workshops im Klassenverband anbie-
ten, um die Netzkapazität nicht zu überschreiten. Wir hoffen dadurch zu erreichen, dass 
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sowohl Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler bis Ende Oktober die MNS Plattform 
sowie die Apps gut nutzen können. Darüber hinaus ist für das erste Schulhalbjahr auch ein 
Pädagogischer Tag geplant, der sich mit der Digitalen Unterrichtsentwicklung auseinan-
dersetzen wird.  

Im Bereich der technischen Infrastruktur müssen wir aufgrund des verzögerten WLAN-
Ausbaus momentan noch auf Zwischenlösungen zurückgreifen, bis Ende des Jahres soll 
das Netz aber voll funktionsfähig sein. Auch stehen noch einige über den Investitions-
haushalt beantragte Beschaffungen im Bereich der Präsentationstechnik (Beamer, apple 
TVs) aus, so dass auch hier noch flexibel agiert werden muss. Trotz all dieser notwendi-
gen Zwischenlösungen sind wir zuversichtlich durch das Ineinandergreifen des schuli-
schen Medienkonzeptes, der Bereitstellung der MNS-Plattform durch den Schulträger und 
die mit hohem Engagement betriebenen hausinternen Fortbildungen und Workshops bis 
zum Beginn des zweiten Schulhalbjahres deutlich besser digital aufgestellt zu sein als das 
noch im letzten Schuljahr der Fall war. 

 

Ich wünsche allen weiterhin möglichst viel Gelassenheit für die nächsten Schulwochen! 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter 


