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Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Herbstferien stehen vor der Tür. Erfreulicherweise konnten wir die Unterrichtszeit seit den 
Sommerferien gemeinsam verbringen und sind von Infektionsfällen verschont geblieben. 
Auch wenn es im Schulbetrieb einige Einschränkungen gibt, ist der gemeinsame Unterricht 
im Klassen- und Kursverband sehr wichtig und wohltuend für alle Beteiligten. Unser 
Hygienekonzept hat sich bewährt. 
 
1. Wie geht es nach den Herbstferien weiter? 

Nach jetzigem Stand soll der Schulbetrieb mit Szenario A (wie jetzt) nach den Ferien 
fortgesetzt werden. Die weitere Entwicklung der Infektionszahlen ist ausschlaggebend.  
Daher müssen wir abwarten, wie sich die Situation entwickelt und welche Vorgaben vom 
Kultusministerium gemacht werden, z.B. zur Lüftung in den Schulen in der kalten 
Jahreszeit. Es ist nicht auszuschließen, dass wir zu Szenario B (Wechselmodell von 
Präsenzunterricht und häuslichem Lernen) zurückkehren müssen. Solange keine andere 
Information erfolgt, findet der Unterricht nach den Ferien nach Plan im Klassenverband 
statt. 
  
Im Anhang befinden sich mehrere Briefe des Kultusministers die Schülerinnen und 
Schüler unterschiedlicher Jahrgänge zum Beginn der Herbstferien. 

 
2. Fortbildung des gesamten Kollegiums am 26.10.2020: häusliches Lernen für die 

Schülerinnen und Schüler 
Am Montag, 26.10.2020 findet eine ganztägige schulinterne Lehrerfortbildung zum 
Einsatz des iPads im Unterricht statt. Die Schülerinnen und Schüler lernen daher am 
ersten Tag nach den Herbstferien im häuslichen Lernen zu Hause und nicht in der 
Schule. Sie erhalten Aufgaben über IServ, die an diesem Vormittag erledigt werden 
sollen. Ein Betreuungsangebot – insbesondere für die jüngeren Schülerinnen und 
Schüler – wird für die Unterrichtszeit angeboten. Bitte melden Sie Ihr Kind bei Bedarf bis 
zum 21.10.20 unter info@emaos.de an. 
 
Wozu brauchen wir diese Fortbildung? 
 
Mit Hochdruck arbeiten wir seit zwei Jahren an der Digitalisierung und sind schon sehr 
weit gekommen: Alle Unterrichtsräume sind mit digitaler Präsentationstechnik 
ausgestattet. Schnelles Internet ist vorhanden. Im Neubau haben wir zusätzlich 
interaktive Tafeln angeschafft. Die Jahrgänge 7 und 8 sind die ersten (elternfinanzierten) 
iPad-Klassen am EMA. Die nächsten Schritte sind geplant. 
 
Gleichzeitig bedarf es daher der Fortbildung des Kollegiums zum Einsatz digitaler 
Medien im Unterricht. Das ist ein mehrjähriger, zeitintensiver Prozess. Externe 
Fortbildungsangebote für einzelne Lehrkräfte nehmen wir kontinuierlich wahr und wir 
haben schon mehrere Fortbildungen des Kollegiums in kleineren Gruppen außerhalb 
des Unterrichts durchgeführt. Das wird auch weiterhin so sein. Um den Einsatz des 
iPads im Unterricht und im mobilen Lernen zeitnah weiterzuentwickeln, geht es aber 
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nicht ohne eine Fortbildung des gesamten Kollegiums. Daher findet unsere diesjährige 
schulinterne Lehrerfortbildung am 26.10.2020 in kleinen Gruppen in der Schule statt. 
Auch mit Blick auf ein mögliches Szenario B im Herbst/Winter, das häusliches Lernen 
mit digitalen Medien erfordert, bitte ich um Ihr und euer Verständnis, dass wir diesen 
Fortbildungstag zu diesem Zeitpunkt für wichtig und notwendig erachten. Vielen Dank! 
 
Sollten wir nach den Herbstferien von Szenario A zu Szenario B wechseln müssen, wird 
diese Fortbildung allerdings nicht stattfinden. Aktuell planen wir -wie gesagt- mit 
Szenario A. 

 
3. Regengong - Regenpause 

Gestern gab es eine Premiere: das dreifache Pausenklingeln zu Beginn der beiden 
großen Pausen und zu Beginn der Mittagspausen (6. und 7. Stunde). Das bedeutet: 
Regenpause! Gemäß unseres Hygienekonzepts wird die Mittagspause dann im 
Klassenraum verbracht. Das Mittagessen findet wie immer in der Mensa statt. Wenn es 
nicht zur Regenpause gongt, verbringen die Schülerinnen und Schüler die Pausen an 
der frischen Luft in den bekannten Pausenbereichen des Jahrgangs. 

 
4. Schulische Veranstaltungen und Gremienarbeit 

Alle schulischen Veranstaltungen sind weiterhin auf das unbedingt Notwendige zu 
reduzieren. Jahrgangsübergreifende Aktivitäten sind aktuell nicht möglich. Anstelle des 
Elternsprechtags werden Einzelgespräche nach Bedarf und überwiegend telefonisch 
geführt. Einen Schulbrief zur Vorgehensweise haben Sie bereits erhalten.  
 
Leider kann in diesem Jahr auch kein Projektchor zum Weihnachtsgottesdienst 
stattfinden. Konferenzen, Dienstbesprechungen und Sitzungen der schulischen Gremien 
finden in reduziertem Umfang unter Beachtung des EMA-Hygienekonzepts statt. Den 
Schulvorstand werde ich nach den Herbstferien zu einer Sitzung einladen. Eine 
Gesamtkonferenz findet vorerst nicht statt.  

 
5. Sprachlernklasse 

Mit Beginn dieses Schuljahres haben wir unter Leitung von Frau Kellershofen und Frau 
Warkowski eine Sprachlernklasse eingerichtet, die an vielen anderen weiterführenden 
Schulen bereits vorhanden ist. Diese erfüllt die Aufgabe, Schülerinnen und Schüler ohne 
oder mit sehr geringen Deutschkenntnissen, die in der Regel erst seit Kurzem in 
Deutschland sind, intensiv zu fördern und zu integrieren, damit sie möglichst schnell 
(spätestens nach einem Jahr) in den regulären Unterricht einer für sie passenden 
Schule wechseln können. So tragen wir dazu bei, dass diese Kinder und Jugendlichen 
nicht in Regelklassen einer Schule einfach hineingesetzt werden, sondern zuerst eine 
intensive Förderung erhalten, damit sie eine schulische Perspektive bekommen. Das ist 
eine anspruchsvolle und lohnende Aufgabe in einer vielfältigen, wissbegierigen und 
lernwilligen Schülergruppe. Dank an das ganze Team der Sprachlernklasse und an Frau 
Gutzmann, die überwiegend in den Sommerferien unser Konzept entwickelt haben! 

 
Ich wünsche Ihnen und euch schöne Herbstferien und hoffe, dass wir uns danach 
gemeinsam und gesund in der Schule wiedersehen werden.  
 
Herzliche Grüße 
 

 

Uta Wielage, OStD´ 
Schulleiterin 


