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Liebe Eltern,
nach der Schulöffnung begrüße ich Sie und Ihre Kinder wieder sehr herzlich in der EGS. In den letzten 6 Monaten hat sich
einiges geändert, im Schulalltag und im persönlichen Umgang miteinander. Die Schulöffnung in Coronazeiten wird ein
Experiment bleiben und wir werden die Schule nur mit viel Disziplin im Hygienebereich offenhalten können, denn bei allen
Lockerungen ist die Ansteckungsgefahr nicht gebannt.
Corona-Regeln

Bitte sprechen Sie in den nächsten Tagen nochmal eindringlich mit Ihren Kindern über die CoronaRegeln an der EGS: Es gilt weiterhin die Verpflichtung zum Tragen von Mund-/Nasenbedeckungen
in den Schulbussen. Regelmäßiges Händewaschen bleibt ein Muss. Die Mund- und
Nasenbedeckungen sind bei der Bücherausgabe, Gruppenarbeiten, beim Verlassen des
Arbeitsplatzes und auf den Wegen in die Pausen und im Pausenhof verpflichtend zu tragen. Die
Wegeregelungen in der Schule sind weiterhin zu beachten, ebenso die Aufenthaltsbereiche für den
Pausenhof. Die Abstandregel von 1,50m ist einzuhalten und für die Fächer DS, Sport und Musik gibt
es besondere Regeln, die durch die Fachlehrer*innen erläutert werden. Wir werden zudem bis auf
Weiteres auf den Pausengong verzichten, bitten aber darum, die vorgegebenen Pausenzeiten
einzuhalten … auch das ist ein Punkt zu mehr Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der
Schüler*innen. Bitte beachten Sie auch die Regelungen zu meldepflichtigen Erkrankungen, inklusive
Covid19.

Schließfächer

Für die Klassen mit einem Lernwerkstattangebot stehen Schließfächer eines neuen Anbieters in den
Unterrichtsräumen bereit, Die neuen Schließfächer werden nur noch mit einem Zugangscode
geöffnet, ein Schlüsselverlust ist also ausgeschlossen und der Wechsel von Schließfächern ist
wesentlich unkomplizierter. Wir hoffen damit die Schulranzen zu erleichtern und dem Vergessen von
Unterrichts- und Arbeitsmaterialien vorzubeugen. Wenn weiterer Bedarf an Schließfächern besteht,
wird dies künftig über Frau Brehmer geregelt. Bitte wenden Sie sich bei entsprechenden Bedarfen
per E-Mail an die Kollegin (u.brehmer@ernst-goebel-schule.de)

Mensabetrieb

Nach gemeinsamen Gesprächen mit der Schülervertretung, den Elternvertretern und dem Kollegium,
haben wir uns dazu entschlossen die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Mensabetreiber nicht
fortzuführen. Im Moment haben wir zwei Anbieter in der Auswahl, werden aber mit dem regulären
Mensa- und Kioskbetrieb erst nach den Herbstferien beginnen können. Bitte versorgen Sie also Ihre
Kinder mit entsprechenden Lunchpaketen bis zur Wiederaufnahme des Mensa- und Kioskbetriebes.
Bis zu den Herbstferien werden beide Anbieter Probewochen anbieten und wir möchten Sie und Ihre
Kinder über ein Feedback zu den Probewochen an der Auswahlentscheidung des neuen
Mensabetreibers beteiligen. Für die Mittagspause werden wir eine gestaffelte Nutzung vorsehen und
so die Mittagspause etwas entzerren.
Langfristig wird der Mensabetrieb nur erfolgreich sein, wenn Ihre Kinder auch rege das neue
Angebot nutzen werden. Ein Hinweis: Bitte geben Sie unbedingt Ihre bisher bei der Integra/AWO
erworbenen Chips bis spätestens 28.08.20 bei der AWO zurück (Pfandrückgabe) und überweisen
Sie keine neuen Beträge auf das bisherige Konto.
Hinweis: Ich möchte nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Verlassen des
Schulgeländes ab Unterrichtsbeginn bis Unterrichtsende für die Jahrgänge 5-9, also auch in den
Pausen ausnahmslos untersagt ist. Beim unerlaubten Verlassen des Schulgeländes besteht kein
Versicherungsschutz.

Wasserspender

Ich möchte Sie und Ihre Kinder nochmals darauf hinweisen, dass ab sofort an der „Sitzschlange“ ein
Wasserspender zum kostenlosen Zapfen von Wasser (still oder mit Sprudel) bereitsteht. Für das
Zapfen können Sie Flaschen bis zu einer Höhe von ca. 25cm benutzen. Finanziert werden die
Kosten für den Wasserspender von der Schule und dem Förderverein.

Förderverein der
EGS

Der Förderverein der EGS ist auch in anderen Bereichen sehr aktiv und unterstützt weitere
Projekte. Insgesamt rund 3.600 Euro gingen im ersten Schuljahr an Projekte der EGS und es
könnten noch mehr sein, wenn die Mitgliederzahl des Fördervereins weiter steigt. Werden Sie
doch auch Mitglied im Förderverein und unterstützen Sie als Elternteil, Unternehmen oder
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ehemalige/r SchülerIn die Arbeit der EGS! Aufnahmeanträge und Satzung finden Sie über den
Menüpunkt „Schule“ auf der Homepage der Schule (www.ernst-goebel-schule.de)
Schulleitungsteam
und Lehrersituation

Mit Beginn des neuen Schuljahres gibt es an der EGS einen hohen Personalwechsel durch
Pensionierungen und Versetzungen. Wir konnten aber neue und bewährte Kolleg*innen für die EGS
gewinnen, die den naturwissenschaftlichen und musischen Bereich langfristig sichern und für mehr
Kontinuität im Unterrichtsangebot sorgen werden. Neu im Schulleitungsteam ist Herr Udo Schäfer,
der den Fachbereich Naturwissenschaften betreuen wird.

Unterricht und
Homeschooling

Auch nach der Rückkehr zum Präsenzunterricht werden wir das Angebot des Homeschooling
fortsetzen, um weiter für mögliche Schulschließungen vorbereitet zu sein und um die Nutzung der
neuen Medien auch mit Blick auf künftige Ausbildungs- und Studienanforderungen weiter
auszubauen. Hausaufgaben, Übungen oder Unterrichtsstunden werden und sollen also auch künftig
immer wieder im Homeschoolingformat durchgeführt werden.
Für die Kommunikation zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen haben wir uns zwischenzeitlich auf
einheitliche Wege geeinigt.
LANiS: Schulinterne Administrationsplattform mit Zugang zu „Moodle“ für alle
Moodle: Gemeinsame Lernplattform der EGS (auch als App herunterladbar)
Webunitis: Stundenplanübersicht und Vertretungsplaninformationsapp (als „Untis Mobile“ bei
Google Play oder im App Store herunterladbar)
E-Mail: Für offizielle Schulinformationen (bitte geben Sie der Klassenleitung/Tutor*in unbedingt eine
gültige Eltern-E-Mailadresse)
Telegram-Messenger: Für den kurzfristigen Austausch mit der Klasse oder Elterngruppen (kein
Whatsapp!)
Homepage der EGS: Die überarbeite Homepage wird in Kürze online gehen. Hier finden Sie und
Ihre Kinder die Zugänge zu LANiS und Moodle verlinkt, wichtige aktuelle Informationen aber auch die
E-Mailadressen der Klassenleitungen für kurzfristige Krankmeldungen Ihrer Kinder.

Sporthallensituation

Wegen des Schwimmbadneubaus werden wir auch in diesem Schuljahr noch mit erheblichen
Einschränkungen im Sportunterricht rechen müssen.

Schülertoiletten und
Messer in der
Schule

Wie im vergangenen Jahr, werden wir auch im neuen Schuljahr mutwillige Verunreinigungen der
Schultoiletten konsequent verfolgen. Bei ermittelten Tätern werden wir weiterhin eine professionelle
Reinigung veranlassen und die Kosten den Eltern in Rechnung stellen. Bitte weisen Sie Ihre Kinder
darauf hin, dass wir Schmierereien, Verunreinigungen und Beschädigungen in den Schultoiletten im
Sinne aller Schüler*innen konsequent bis hin zum zeitweisen Schulausschluss verfolgen.
Ein abschließender Hinweis: Messer haben in der Schule nichts zu suchen und werden von der
Schulleitung als mitgebrachte Waffen gewertet. Bitte weisen Sie auch hier Ihre Kinder darauf hin,
keine Messer in die Schule mitzubringen.

€ 5,-

Bitte geben Sie Ihrem Kind noch in dieser Woche einen 5-Euro-Schein (kein Münzgeld!) für das neue
Hausaufgabenheft und für ggf. notwendiges zusätzliches Verbrauchsmaterial für Projektarbeiten mit.
Das Geld wird von den Klassenleitungen und Tutorinnen/Tutoren eingesammelt.

Am Ende

Am Ende dieses Elternbriefes möchte ich mich nochmals ganz herzlich für Ihre Unterstützung sowie
die positiven, stellenweise auch kritischen aber immer sachlichen Rückmeldungen zum Unterricht
und dem Krisenmanagement der Schulleitung bedanken.
Die letzten Monate haben mir gezeigt, dass wir eine sehr gut funktionierende Schulgemeinde haben,
die auch in schwierigen Zeiten Verständnis füreinander hat, Rücksicht nimmt und hilfreiches
Feedback gibt. Dafür möchte ich Ihnen und auch den Kolleg*innen der EGS ausdrücklich und von
Herzen danken!

Diesen Elternbrief finden Sie zum Ausdrucken auf der Homepage der Schule  www.ernst-goebel-schule.de
Im Namen der Lehrkräfte und des Schulleitungsteams grüße ich Sie ganz herzlich

Ralf Guinet, Schulleiter
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