
 Betr.: Beschulung an der EGG in der Woche vom 12. bis 16. April 2021

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen der EGG,

Ich möchte Ihnen mit diesem Brief einige Informationen zu den weiteren Abläufen innerhalb der
ersten Woche nach den Osterferien geben, damit Sie Ihre Planungen darauf abstellen können –
langfristige Planung sieht anders aus, aber leider können wir auch immer erst dann reagieren, wenn
wir rechtsverbindliche Auskünfte erhalten haben:

 Anders als von mir gewünscht und noch vor den Osterferien angekündigt gehen die Jahr-
gänge 5 bis 9 und EF/11 wieder komplett in das Distanzlernen. Es gilt dabei der Stunden-
plan.

 Sofern bei Schüler*innen in den Jahrgangsstufen 5 und 6 ein Betreuungsbedarf bestehen
sollte, bitte ich um eine kurze Rückmeldung an das Sekretariat (Indra Bungardt) und die So-
zialstation (entweder Sven Pörsch oder Marcie Krafzik) über Teams. Bitte geben Sie dabei
an, an welchen Tagen eine Betreuung gewünscht ist. Von diesen Personen aus werden die
Betreuungsgruppen koordiniert. Wir richten – aus der bisherigen Erfahrung heraus - erst
einmal zwei Betreuungsgruppen ein.  

 Für die Jahrgangsgruppen 10 und Q1/12 gilt das von mir vor den Osterferien beschriebene
tageweise Wechselmodell zwischen Präsenz- und Distanzunterricht. Dieses lässt sich anhand
unseres Terminplans auf der Homepage gut nachvollziehen.
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 Die Jahrgangsstufe Q2/13 nimmt in der Gesamtgruppe in den vorher festgelegten Blöcken
am Unterricht der Abiturfächer teil.

 Für die Schüler*innen im Präsenzunterricht (also aktuell die Jahrgangsstufen 10, 12, 13 und
die Kinder in der Betreuung) besteht ab Montag eine Testpflicht, sofern man am Präsenzun-
terricht bzw. an der Betreuung teilnehmen will. Das heißt im Umkehrschluss: Wer sich nicht
testen lassen möchte muss für die gesamte Zeit in das Distanzlernen gehen, hat aber keinen
Anspruch auf eine besondere Betreuung. Die Testung findet möglichst direkt morgens – be-
ginnend mit dem Montag/Dienstag für die Gruppen A und B – statt.

 Die Abiturient*innen sind verpflichtet an den Terminen, die für die Zulassung zum Abitur re-
levant sind (22. April), teilzunehmen. Die Abiturprüfungen beginnen – wie vorgesehen – am
23. April.

 Nach jetzigem Stand ist geplant, dass wir am 10.4. mit weiteren Selbsttests beliefert wer-
den. Die Testung für die ersten beiden Schultage ist aber bereits geregelt. 

 Die schulischen Mitwirkungsgremien (Lehrerkonferenz und Schulpflegschaft) werden am
Dienstag, 13. April stattfinden. Einladungen hierzu sind bereits versandt worden. Der Schü-
lerrat wird entweder verschoben werden oder kann möglicherweise digital stattfinden. An
der Schulkonferenz nehmen sowieso nur knapp 20 Personen teil, was in unserem Theater
kein Problem darstellt.

Nach diesen vielen Informationen wünsche ich uns allen einen guten Start in die letzte Phase dieses
besonderen Schuljahres und verbleibe mit herzlichen Grüßen,

_________________________    

(Volker Franken, Schulleiter)         


