
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,   
liebe Schülerinnen und Schüler,   
 
die Komplexität der Informationen, die wir am Donnerstag und Freitag erhalten haben, wollen wir Ihnen 
natürlich nicht vorenthalten.  
Die einzelnen Erlasse und Rundverfügungen stehen Ihnen/euch auf unserer Homepage zur Verfügung. 
 
Die Interpretationsspielräume von diesen Texten sind überaus groß, sodass erst einige Gespräche mit 
dem Kultusministerium, der Landesschulbehörde, den Verbänden, Eltern und Kolleg*innen nötig waren, 
um eine sinnvolle, für das EGD angemessene Struktur zu erarbeiten. 
Diese Überlegungen sind in dem beigefügten Brief mit eingeflossen. Durch diese Ausführungen erhalten 
Sie/ erhaltet ihr einen schnellen Überblick über die wesentlichen, zu gestaltenden Handlungsfelder. Der 
Antrag für die Anmeldung zur Notbetreuung ist in Anlehnung an die Rundverfügung in der Anlage 
gestaltet und wird im Brief eingehend erklärt. 
 
Vorab sei betont, dass sich bei mehrmaligen Lesen der ministerialen Texte ein Grundtenor erkennen lässt, 
der wie folgt umschrieben werden kann: 
 

 Gesundheit steht über allem (Umgang mit Risikogruppen) 

 Lernen vor Leistung (Anzahl und Gestaltung der schriftlichen Arbeiten und Klausuren) 

 Keiner soll auf dem Weg in das neue Schuljahr 2020/21 verloren gehen (Bewertung und 
Versetzung) 

 
Von den vier Modellen („Halbe Wochen, halbe Gruppen“) hat jedes seine Vor- und Nachteile. 
Nach reiflicher Überlegung haben wir uns für das Modell 3 entschieden. Von diesem Modell geht die 
stärkste Strukturgebung aus, das Homeschooling wird minimiert bei gleichzeitiger Erhöhung der 
Progression. 
 
Bitte nicht vergessen: 
Diese ver-rückte Zeit sollte das Unterrichten nicht komplizierter machen ;-) 
Ob wir die Jahrgänge 5/6 und 11 überhaupt noch in diesem Schuljahr im EGD begrüßen können, wissen 
wir nicht. 
Bleiben wir also ruhig und gelassen. Gehen wir die Dinge mit Sachverstand, also professionell an. 
Fragen nach, bevor wir uns verzetteln. 
Suchen Unterstützung bei den Fach- und Klassenlehrer*innen, bei den Koordinator*innen und der 
Schulleitung.  
 
Die offenen Fragen zu den Hygienevorschriften werden in den nächsten Tagen vom MK und dem 
Landkreis beantwortet werden. Wir werden Sie über die aktuellen Entwicklungen informieren. 
 
Bleiben Sie/bleibt gesund, achtsam und gelassen! 
 
Mit freundlichen Grüßen  
  
Thomas Nebenführ, OStD 
Schulleiter  
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