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Liebe Eltern, 

ein paar Informationen. 

Projekt Atempause: Im letzten Schuljahr war im Mai eigentlich angedacht, dass eine Gruppe von Schülerinnen 

und Schülern aus den 10. Klassen sich mit Schülerinnen und Schülern aus Polen und aus der Ukraine in der 

Begegnungsstätte in Kreisau, Polen trifft. Dieses Treffen musste aufgrund des russischen Angriffskrieges auf 

die Ukraine abgesagt werden. Frau Bilek, die Lehrkraft aus dem EBG, die das Treffen vorbereitet hat und be-

gleitet hätte, hat den Kontakt zu dem  Gymnasium in Lviv in der Ukraine gehalten. Nachdem auch in der 

Westukraine die Drohnen- und die Raketenangriffe wieder zugenommen haben, ist der Unterrichtsalltag dort 

davon geprägt, dass die Schülerinnen und Schüler den Unterricht in Luftschutzräumen in der Schule verbringen 

oder nur online unterrichtet werden können. Daher kam jetzt aus Lviv die Anfrage, ob nicht eine Gruppe von 

Schülerinnen und Schülern zu uns ans EBG kommen könnte, um eine Atempause zu haben und einige Tage 

Normalität zu erleben. Es haben sich dankenswerterweise genügend Familien bereit erklärt, ukrainische Kinder 

und Jugendliche zu beherbergen, ebenso ist die Fahrt finanziert. Daher kommen am So, den 27.11.22, 30 Kin-

der und Jugendliche aus Lviv zu uns, begleitet von drei Lehrkräften. Sie bleiben 10 Tage und fahren am Di, den 

06.12.22, wieder zurück. Ich bedanke mich für die große Hilfsbereitschaft in der Elternschaft und auch bei den 

Schülerinnen und Schüler, die sich, organisiert von der SMV, auch einbringen werden. Das ist der aktuelle Pla-

nungsstand, aber da Krieg herrscht, können wir erst sicher sein, dass alles klappt, wenn der Bus hier eingetrof-

fen ist. 

Elternsprechtag Klassen 5 und 6: Die Eltern von Schülerinnen und Schülern in den Klassen 5 und 6 können 

ab heute über den Schulmanager (Modul Elternsprechtag) Termine mit den Lehrkräften ihrer Kinder vereinba-

ren. 

Krankmeldung über den Schulmanager: Wir haben jetzt auf der Plattform „Schulmanager“ das Modul 

„Krankmeldung“ dazu gebucht. Das bedeutet, Sie können im Krankheitsfall Ihr Kind direkt in diesem Programm 

krankmelden und brauchen weder im Sekretariat anzurufen noch eine Email zu schreiben. Diese Krankmeldung 

ersetzt aber nicht die schriftliche von Ihnen unterschriebene Entschuldigung, die spätestens drei Tage nach 

dem ersten Krankheitstag vorliegen muss. 

Theaterstück „Die ganze Hand“ zum Leben von Eugen Bolz: Das Theater Lindenhof in Melchingen hat ein 

Theaterstück zu Eugen Bolz inszeniert. Uraufführung ist am Do, den 24.11.22, in Rottenburg in der Festhalle. 

Die Stadt Rottenburg hat für das EBG eine Extraaufführung organisiert. Diese ist am Mo, den 28.11.22 um 

16:00 Uhr ebenfalls in der Festhalle. Alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9 gehen dorthin. Dies ist eine 

Schulveranstaltung. Eintritt kostet € 5,-. Im Anschluss an das Stück führen zwei Schülerinnen des EBG noch ein 

Interview mit dem Ensemble und dem Regisseur. Die Schulkonferenz hat bei ihrer Sitzung im Sommer dieses 

Angebot der Stadt ausdrücklich begrüßt ebenso die Idee, dass ab Klasse 9 alle hingehen. Im Geschichtsunter-

richt wird Leben und Wirken von Eugen Bolz thematisch aufgegriffen und so auf das Theaterstück vorbereitet. 

Fachliche Zusatzangebote über das Projekt Rückenwind: Die fachlichen Angebote in Französisch, Englisch 

und Mathematik, um coronabedingte Lücken zu beheben, sind in der Woche nach den Herbstferien angelaufen. 

Französisch bei Frau Kienzle findet dienstags 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr statt, Englisch bei Frau Zent ist mitt-

wochs von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr und Mathematik bei Herrn Pfeifle ist donnerstags ebenfalls von 13:30 Uhr 

bis 15:00 Uhr, Unterrichtsraum ist jeweils das Mediotheksklassenzimmer. Die Angebote richten sich an Schüle-

rinnen und Schüler der Klassen 7 bis 10 (Französisch Klasse 8-10). 

Integration ukrainischer Schülerinnen und Schüler aus der Vorbereitungsklasse: Seit Anfang Oktober gibt 

es auch am EBG eine Vorbereitungsklasse für geflüchtete Kinder und Jugendliche. Die Klasse wird im Kolping-

haus von Frau Helle, eine für den Deutschunterricht in einer VKL eingestellte Lehrkraft, von Dienstag bis Don-

nerstag unterrichtet. Die ukrainischen Schülerinnen und Schüler sollen Stück für Stück in den normalen Unter-

richt integriert werden. Deshalb werden in den Klassen 6 bis 8 Schülerinnen und Schüler aus der VKL am Un-

terricht teilnehmen, vor allem in Fächern, wo der Sprachanteil nicht so hoch ist (Sport, BK), oder wo sie Vor-

kenntnisse mitbringen (Mathematik, Englisch). 
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Neue Coronaverordnung Absonderung: Die jüngste Novelle der Coronaverordnung Absonderung regelt die 

Ausnahmen von der Absonderungspflicht bei einer Infektion mit dem Coronavirus. Dort heißt es in § 2 Absatz 1 

Nummer 2, dass eine Ausnahme von der Pflicht zur Absonderung besteht, „sofern die in § 3 genannten abson-

derungsersetzenden Schutzmaßnahmen eingehalten werden.“ In diesem Paragrafen 3 der Verordnung wird 

festgelegt, dass „anstelle der Absonderung die Verpflichtung zum durchgehenden Tragen einer medizinischen 

Maske oder einer Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) besteht. Dies gilt 

1. in Innenräumen, sofern ein physischer Kontakt zu anderen, nicht dem eigenen Haushalt angehörigen, 

Personen nicht ausgeschlossen ist sowie 

2. im Freien, sofern ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden 

kann.“ 

Übersetzt für den schulischen Kontext bedeutet dies, dass der Umgang mit Coronainfektionen in die Eigenver-

antwortung der Eltern gegeben wird, wie bei anderen Krankheiten auch. Wenn ein positiver Test vorliegt und Ihr 

Kind die einschlägig bekannten Symptome zeigt, ist es eher angezeigt, dass es die Krankheit zu Hause ausku-

riert wird (gilt auch bei Grippe- oder anderen Erkältungssymptomen), wenn Ihr Kind mit positivem Test in den 

Unterricht kommt, muss es in Innenräumen Maske tragen. Wenn Ihr Kind aus medizinischen Gründen keine 

Maske tragen kann, dann gilt die Absonderungspflicht. Auch bei asymptomatischem Verlauf ist der Wegfall der 

Absonderungspflicht keine implizite Aufforderung, dass Sie Ihre Kinder mit einer Coviderkrankung in die Schule 

schicken. 

 

Termine 

27.11.22 Ankunft der Gäste aus Lviv 

01.12.22 Schulkonferenz 20:00 Uhr 

02.12.22 Elternsprechtag der Klassen 5 und 6 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Greis  


