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Sehr geehrte Eltern, 

„vorbehaltlich einer noch vorzunehmenden Abstimmung mit den schulischen Gremien 
insbesondere dem Schulleitungsteam möchte ich Sie auf diesem Wege schon einmal 
vorab über meine Überlegungen zu den Regelungen des MSB für die nächste Woche 
unterrichten.“  
 
Mit diesen Worten hatte ich meine vom vergangenen Freitag an Sie gerichtete Mail, sehr 
geehrte Eltern, eingeleitet. Inzwischen hat heute die Abstimmung im Schulleitungsteam 
stattgefunden und aus „Überlegungen“ sind nun handfeste Entscheidungen geworden, die 
ich Ihnen nun mit dieser Information bekannt machen möchte. Dabei haben wir uns leiten 
lassen von dem Grundsatz, alle Kinder und alle Familien mitzunehmen. Wir wollen kein 
Kind zurücklassen in diesen schwierigen Zeiten und so gut es irgendwie geht, die 
vielfältigen Interessen in der Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft berücksichtigen. Dabei 
haben mir die vielen Rückmeldungen von Ihnen sehr geholfen, Ich bin Ihnen sehr dankbar 
dafür. 
 
Sekundarstufe II 
 
Folgende Regelungen sollen für die SII (Oberstufe, JGG 11-13) ab MO 14.12. gelten: 
 
Die Beschulung erfolgt ausschließlich im Distanzlernen entsprechend unserem 
schuleigenen Konzept zum Distanzlernen. 
 
Die angesetzten Klausuren werden zu den bekannten Terminen, die mit OHG und THG 
abgestimmt sind, geschrieben. 
 
Sekundarstufe I  
 
Jahrgänge 8-10 
 
Auch hier erfolgt die Beschulung ab dem 14.12. ausschließlich im Distanzlernen 
entsprechend unserem schuleigenen Konzept zum Distanzlernen. Der in meinen ersten 
Überlegungen gedachte Unterricht bei den Klassenlehrern am MO findet nicht statt. 
 
Auf die anstehenden Klassenarbeiten werden wir verzichten oder – da wo es möglich ist – 
diese zu einem späteren Zeitpunkt nachschreiben.  
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Jahrgänge 5-7 
 
Hier erfolgt die Beschulung ab dem 14.12. sowohl im Distanzlernen entsprechend 
unserem schuleigenen Konzept zum Distanzlernen als auch im Präsenzunterricht. Die 
Eltern entscheiden über die Teilnahme ihrer Kinder am Unterricht entsprechend den 
Vorgaben des MSB durch eine schriftliche Mitteilung an die Schule. 
 
 
Auch auf die anstehenden Klassenarbeiten in den Jahrgängen 5-7 werden wir verzichten 
oder – da wo es möglich ist – diese zu einem späteren Zeitpunkt nachschreiben. 
 
Der Unterricht erfolgt im Präsenzmodus und im Distanzlernen gleich. Das stellen die 
LehrerInnen bitte sicher. 
 
Schulbücher und Schulmaterialien 
 
Falls noch nicht geschehen können Schulbücher und Schulmaterialien während der 
Öffnungszeiten der Schule abgeholt werden. Dazu rate ich dringend an, da die weitere 
Entwicklung nicht absehbar ist. 
 
Ich hoffe sehr, sehr geehrte Eltern, Ihnen mit diesen Informationen eine 
Orientierung für die Vorgehensweise an der EBGS gegeben zu haben. Alle 
Ausführungen stehen jedoch unter einem Vorbehalt: Änderungen aufgrund neuer 
Vorgaben der Landesregierung sind jederzeit möglich. 
 
Zu Ihrer Information bzw. Erinnerung füge ich im Anhang unser Konzept zum 
Distanzlernen bei. Dieses Konzept ist eine gute Vorgabe für das Lernen auf Distanz. 
Es sollte ein transparentes und abgestimmtes Arbeiten ermöglichen. Sollten Sie 
dazu Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Klassen- bzw. Fachlehrer Ihres 
Kindes.  
 
MfG 
Wangerin 
 
 
 


