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Liebe Eltern,
nichts ist leicht in Zeiten von Corona, aber wir bemühen uns den Schulbetrieb möglichst störungsfrei aufrecht zu erhalten.
Das wird nicht ganz ohne Mithilfe Ihrer Kinder gehen.
Covid19

Bitte sprechen Sie in den nächsten Tagen nochmals mit Ihren Kindern über die Corona-Regeln 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 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. Da wir weiterhin regelmäßig die
Klassenräume lüften werden, bitte ich Sie, Ihren Kindern warme Kleidung für die „Lüftungspausen“
mitzugeben.
Bei Erkrankung Ihres Kindes mit grippeähnlichen Symptomen, lassen Sie Ihr Kind bitte
vorsichtshalber daheim. Auch wenn Sie den Verdacht haben sich mit Covid19 infiziert zu haben und
deshalb vorsorglich einen Test machen, schicken Sie ihre Kinder NICHT in die Schule. Atteste
bezüglich Covid19 gelten ab sofort nur noch maximal 3 Monate. Bitte beachten Sie auch die
Regelungen zu meldepflichtigen Erkrankungen.
Ein wichtiger Hinweis zum Schluss: Bei Infektionen oder bei Verdachtsfällen an der EGS informieren
Sie sich nicht über die üblichen Chats/Sozialen Netzwerke, sondern direkt auf der Homepage der
Schule. Nicht die schnellste Nachricht ist die richtige, sondern die Nachricht, die wir nach
Rücksprache mit dem Gesundheitsamt auf der Schulhomepage veröffentlichen.

Covid 19 & Müll

Für die Verwendung von Papiertüchern nach dem Händewaschen gilt: Diese Papiertücher gehören
ausnahmslos in den Restmülleimer in den Klassenräumen. Auch benutzte MN-Masken gehören in
den Restmüll und sollen nicht auf dem Schulgelände achtlos weggeworfen werden. Für einen
Hinweis an Ihre Kinder wäre ich sehr dankbar!

Mensa-Caterer neu

Nach einem ausführlichen Auswahlverfahren haben wir uns als neuen Caterer für die Firma
Nowicook entschieden. Nowicook wird wieder vor Ort kochen und konnte bereits in der Probewoche
Punkte bei der Schülerschaft sammeln. Für das neue Mensaangebot werden keine Vorbestellunge
notwendig sein.
Im Angebot: Hauptspeise klassisch plus Salat oder Nachtisch: € 4,10, Hauptspeise vegetarisch plus
Salat oder Nachtisch: € 3,80, Pastaangebot täglich wechselnd: € 3,00, Salat/Nachtisch zum Menü: €
1,00, Salatbar klein:
€ 1,50, Salatbar groß: € 3,00, Nur Beilagenteller: € 2,50 (die Salatbar wird
erst nach Lockerung der Hygienevorschriften angeboten werden können).
Der neue Caterer wird auch den Kiosk betreiben und dort ein erweitertes Angebot präsentieren.
Langfristig wird der Mensabetrieb nur erfolgreich sein, wenn Ihre Kinder auch rege das neue
Angebot nutzen. Für den Mensabetrieb gelten besondere Hygienevorschriften: Abstand halten in der
Warteschlange, Händedesifektion am Desinfektionsspender, Vorgezeichnete Laufwege einhalten,
Maske bis am Tisch tragen.
Zur Bezahlung: Wir streben in den nächsten Wochen aus Hygienegründen eine Bezahlung per Chip
an. Der Bezahlchip wird von Ihren Kindern in der Mensa für € 5,- zu erwerben sein und bietet die
Möglichkeit auch das Ausgabenbudget pro Tag zu begrenzen. Guthabenbuchungen können per
Banküberweisung oder Einzahlung in der Mensa erfolgen.
Kostenübernahme der Essengebühren: Kinder mit der Berechtigung zur kostenfreien
Esseneinnahme nach „Bildung und Teilhabe“ können sich in der Mensa melden und erhalten dort
einen entsprechende vorkonfigurierten Chip (Bescheid mitbringen). Bei der Antragstellung für
„Bildung und Teilhabe“ ist das Mensapersonal ebenfalls behilflich. Bitte beachten Sie auch die
Informationen des neuen Caterers dazu.
START: Der Mensabetrieb mit neuem Caterer wird am 02.11.2020 starten.

Homeschooling

Virtuelle
Lernplattform
Moodle

Studientag am
28.10.2020

Aktionstag
„Homeschooling“
am 03.11.2020

Digitale
Kommunikationswege an der EGS

Die EGS wird digital!
In den letzten 6 Monaten gab es kaum einen Moment, an dem die Schülerinnen und Schüler und Sie
selbst sich nicht mit der Digitalisierung von Unterricht an der EGS konfrontiert sahen. Mit Beginn der
Corona-Pandemie verlagerten sich viele Unterrichte in virtuelle und digitale Lernumgebungen.
Im Fokus eines möglichen weiteren quarantänebedingten Homeschoolings steht die Nutzung der
virtuellen Lernplattform Moodle, die in die digitale Infrastruktur der EGS eingebettet ist und deren
Nutzung wir bereits erfolgreich testen konnten. Wir möchten damit für die ganze Schulgemeinschaft
eine Verlässlichkeit und Vereinheitlichung schaffen, die Grundlage für eine professionelle Bildung in
modernen Zeiten wird. Und dies auch über die Corona-Zeit hinaus.
Um ein zukünftiges Homeschooling gut zu bewältigen, brauchen wir jedoch Zeit und Raum des
Übens.

Diese Zeit möchten wir uns in den nächsten Wochen gemeinsam geben. Deshalb führen wir am
28.10.2020 einen Studientag durch, an dem sich die Lehrerinnen und Lehrer intensiv mit Moodle
und der Struktur des Homeschoolings beschäftigen werden. An diesem Tag wird deshalb kein
Regelunterricht stattfinden können. Sofern ihr Kind trotzdem ein Betreuungsangebot wahrnehmen
will, bitte wir um eine Anmeldung bei Frau Hess bis zum 26.10.2020 12 Uhr (c.hess@ernst-goebelschule.de).
Eine Woche später, am 03.11.2020 werden wir einen schulweiten Aktionstag „Homeschooling“
durchführen, an dem alle Klassen die Basis für das digitale Arbeiten mit der virtuellen Plattform
einüben.
In den weiteren Wochen bis zu den Winterferien wird das Arbeiten mit Moodle punktuell immer
wieder in den Regelunterricht integriert. Die Lerninhalte werden dafür so bereitgestellt, dass sie mit
einem Smartphone abrufbar sind. Entsprechend bitten wir Sie, dass Ihr Kind ihr Smartphone zu
diesem Zweck zukünftig in die Schule mitnehmen darf.
Für das Schuljahr 20/21 hat sich unsere Schulgemeinschaft den gemeinsamen Auftrag gegeben,
notwendigen virtuellen Unterricht und digitale Kommunikation zu vereinheitlichen. Aus vielen
unterschiedlichen Informationskanälen soll nun möglichst wenige und einheitliche werden.
Nachfolgend eine kurze Übersicht:
LANiS: Schulinterne Administrationsplattform mit Zugang zum internen Bereich der Homepage der
EGS. Die Zugangsdaten dienen außerdem zum Login an Schulrechner, dem Zugang zum WLAN der
EGS und sind gleichzeitig die Zugangsdaten für die Moodle-Lernplattform.
Moodle: Gemeinsame Lernplattform der EGS (auch als App herunterladbar), Virtuelle
Unterrichtsinhalte werden hierüber in Kursen und Klassen geteilt. Zu erreichen über die InternetAdresse:www.lernen.ernst-goebel-schule.de
WebUntis: Individueller Stundenplan und aktueller Vertretungsplan (als „Untis Mobile“ bei Google
Play oder im App Store herunterladbar). Über den Login ist ein Zugriff auf den eigenen
Stundenplan/den Stundenplan des Kindes möglich. Wichtige aktuelle Informationen werden
außerdem über die „Nachrichten zum Tage“ zeitnah verbreitet.
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, Moodle und WebUntis verlinkt, wichtige aktuelle Informationen
aber auch die E-Mailadressen der Klassenleitungen für kurzfristige Krankmeldungen Ihrer Kinder.

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

