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22.12.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

zum Weihnachtsfest und dem anstehenden Jahreswechsel grüßt die Schulleitung mit den 
besten Wünschen für erholsame und besinnliche Tage im engen Familienkreis.  
 

Das vergangene Jahr, in dem unsere Schule ihren 35. Geburtstag mit vielen   
Festlichkeiten begehen wollte, wurde wie die gesamte Welt vom Coronavirus erfasst. In 
unvorstellbarer Weise wurde unser schulisches Leben auf den Kopf gestellt. Bisher 
unbekannte Worte wie Homeschooling, Distanzunterricht, Stoßlüften und Moodle wurden 
Alltagsbegriffe, Selbstverständliches wie Klassenfahrten und Abschlussfeiern mussten 
ausfallen oder den Hygienevorschriften entsprechend reduziert werden. Kollegiale 
Begegnungen sind seit Monaten erschwert, eine Herausforderung für die pädagogische 
Arbeit. 
 

Von Herzen danke ich allen für die oft kreativen Ideen, für konstruktive Kritik, die 
unerschütterliche Motivation in so vielen Situationen und die Zuversicht, unsere 
Schülerschaft sicher durch die Zeit zu führen, bisweilen auch mit Sorgen um die eigene 
Gesundheit. 
 
Die Weihnachtspost der Schulleitung zeigt in diesem Jahr eine Interpretation von Barlachs 
Schwebendem aus einer unserer Lerngruppen, um an die erfolgreiche und in vielen 
Aussagen hochaktuelle Ausstellung „Zwischen Himmel und Erde“ zu erinnern. Barlachs 
Engel weiß vom Leid der Menschen, verbreitet jedoch auch Zuversicht auf eine bessere 
Zukunft. 
Unsere architektonisch gelungene neue Aula soll ein Ort der kulturellen Arbeit über das 
Schulleben hinaus werden unter dem Titel „Barlach macht Kultur“. Wie wichtig dieser 
Aspekt des Lebens ist, erfahren wir derzeit gerade durch die vielen Einschränkungen.  
 

Auf ein gesundes, erfolgreiches und glückliches, ein besseres Jahr 2021 
Mit herzlichen Grüßen 
 

 
Uli Wangerin   Elke Vella 
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Weitere Informationen: 
 
Am 21. und 22.12.2020 sowie am 7. und 8.1.2021 “ruht der Unterricht“ laut MSB. Dies 
bedeutet, dass an diesen Tagen auch das Lernen auf Distanz ruht. Es bleibt abzuwarten, 
in welcher Form der Unterricht am 11.1.2021 starten wird. Zu Ihrer Information füge ich im 
Anhang eine Anlage mit Übersicht aus der Mail des MSB an uns Schulleiter bei. 
 
Mit gesicherten Informationen zum Schulbetrieb ab dem 11.1.2021 rechne ich im 
Anschluss an die Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am 
5.1.2021.  
 
An den o.a. Tagen sind auch die Sekretariate besetzt. Das Schulgebäude ist zu den 
üblichen Zeiten geöffnet. 
 
Fragen und Antworten zum Digitalen Lernen an der EBGS 
 
Auch im neuen Jahr ist nicht auszuschließen, dass es wieder zu Phasen mit 
Distanzunterricht kommt. Wir arbeiten ständig daran, unsere Arbeit in diesem 
Bereich weiter zu entwickeln und zu verbessern. Viele Ihrer Anregungen und 
Wünsche konnten wir bereits aufgreifen und umsetzen.  
 
Im Anhang finden Sie eine Liste mit Fragen und Antworten zum digitalen Lernen. Sie 
ergänzt die Informationen, die wir Ihnen bereits im August haben zukommen lassen. Bitte 
lesen Sie die Informationen sorgfältig und helfen Sie uns durch Ihr Mitwirken und Ihre 
Rückmeldung auch weiterhin dabei, dass das Distanzlernen trotz aller noch bestehenden 
Probleme außerhalb unseres Einflussbereichs an der EBGS erfolgreich umgesetzt wird. 
 
 
Organisation der Notbetreuung am 21. und 22.12.20 und 07. und 08.1.21 
Siehe Anlage! 
 
Unterricht ab dem 11.1.21 und Stundenplan 2. Schulhalbjahr 
Wie bereits mitgeteilt, gilt nach den Weihnachtsferien der bisherige Stundenplan mit 
vorgezogener Mittagspause und gekürztem Ganztag. Wie der Präsenzunterricht am 
11.1.21 aussieht hängt von der Pandemieentwicklung ab. Wie wir immer wieder erleben, 
kommen die Anweisungen aus dem MSB kurzfristig. Insofern bitte ich um Verständnis für 
kurzfristige Änderungsmitteilungen von uns.  
 
Bitte besuchen Sie auch regelmäßig unsere Homepage. Dort stellen wir aktuelle 
Informationen regelmäßig ein. 
 
 
 
MfG 
Wangerin 
Schulleiter 


