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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

wie bereits im letzten Elternbrief angekündigt, dürfen die SchülerInnen der Q2 in ihren je-

weiligen Prüfungsfächern ab Donnerstag, 23.04.20, auf freiwilliger Basis in die Schule 

kommen und werden dann nochmals gezielt auf das Abitur vorbereitet. Hier kommen die 

angekündigten zusätzlichen Informationen, deren Details nur durch die verlinkten Dateien 

(https://ebg-castrop.de/wp-content/uploads/Raumzuweisung-SuS_20.4.20.pdf) völlig ver-

ständlich werden. Diese Vorbereitungsphase ist kein reguläres Unterrichtsangebot im übli-

chen Sinne, sondern soll die schon bisher stattgefundene häusliche Vorbereitung unter-

stützen. Aus diesem Grund erhalten alle Kurse an jeweils zwei Tagen bis Anfang Mai ein 

Unterrichtsangebot. Es gilt Folgendes: 

 Die SchülerInnen kommen zu dem gewünschten Kursunterricht gemäß dem verlinkten 

Raum- und Zeitplan mit ihrer Lehrkraft zusammen. Weder sind die Zeiten die üblichen, 

noch die Unterrichtsräume. In keinem Unterrichtsraum befinden sich mehr als 10 Schü-

lerInnen; zwei Kurse mit 16 SchülerInnen finden in der Aula statt. Dadurch ist gewähr-

leistet, dass der Abstand zum Mitschüler und/oder der Lehrkraft mindestens ca. 2 Me-

ter beträgt. 

Insgesamt werden 16 Räume und die Aula belegt. Die angegebenen Räume sind zwin-

gend zu nutzen. Nur diese Räume werden täglich nach Unterrichtende intensiv gerei-

nigt und desinfiziert; auch die Ausstattung mit ausreichend Seife und Papierhandtü-

chern ist nur dort gewährleistet. 

(Abweichend von meinem letzten Elternbrief werden übrigens doch aus unterrichts-

technischen Gründen drei Räume in Pavillon 5 benutzt.) 

 Um unnötige Kontakte auf dem Schulgelände zwischen den SchülerInnen zu vermei-

den beginnt der Q2-Unterricht an jedem Tag immer in drei Schichten gestaffelt: Um 

9.00 Uhr, um 9.15 Uhr und um 9.30 Uhr. Zusätzlich betreten die SchülerInnen das 

Schulgelände/-gebäude bitte nur auf den in der verlinkten Datei farblich unterschiedlich 

markierten Wegen. Auch das dient dazu, Personenansammlungen zu vermeiden. 

 Die Leistungskurse werden an ihren zwei Tagen jeweils maximal 3 Zeitstunden betreut, 

die Grundkurse maximal 2 Zeitstunden. „Maximal“ bedeutet, dass der Zeitrahmen nicht 

zwingend ausgeschöpft werden muss, wenn es keinen Bedarf mehr gibt; darum steht 

in der letzten Spalte der Pläne auch „spätestes Ende“. 
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 Eventuelle Pausen werden von der Fachlehrkraft in Absprache mit den teilnehmenden 

SchülerInnen gelegt und sollen grundsätzlich auf dem Schulhof stattfinden (die aktuelle 

10-Tage-Wetter-Prognose für Castrop-Rauxel scheint es gut mit uns zu meinen und 

prognostiziert keinen Regen). Die begleitende Lehrkraft sorgt dabei für die Einhaltung 

der Abstandsregeln. Nach Ende des Unterrichts verlassen die entsprechenden Schüle-

rInnen bitte unmittelbar das Schulgelände; das „Warten auf einen Freund“ (aus einem 

anderen Kurs) oder die abholenden Eltern ist leider nicht möglich. 

 Einige der regulären FachlehrerInnen gehören zu dem Personenkreis, der aufgrund ei-

ner Vorerkrankung durch das Coronavirus besonders gefährdet ist. Diese Lehrkräfte 

dürfen keinen Präsenzunterricht durchführen. Die Betreuung in der Schule findet dann 

durch eine andere Lehrkraft mit dem gleichen Fach statt, die sich natürlich eng mit der 

regulären Lehrkraft abstimmen wird. In diesen Fällen findet ihr in der ersten Spalte der 

verlinkten Übersicht hinter der regulären LehrerIn die vertretende Lehrkraft in Klam-

mern. 

Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung und wünsche euch eine erfolgreiche letzte Abitur-

vorbereitung und Ihnen allen Gesundheit! 

 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter EBG 


