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Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 
 

Erneut die gute Nachricht: Es gibt in der 

Schulgemeinschaft des EGD bis heute, 22. 

März, keinen bekannten Infektionsfall und wir 

hoffen, dass das noch lange so bleibt. 

 

Hausunterricht 
Nicht nur die Schülerinnen und Schüler, 

sondern auch Sie als Eltern und wir als 

Lehrkräfte haben in dieser Woche viele neue 

Erfahrungen gemacht  und viel Neues dazu 

gelernt  ! 

 

Krankmeldungen 

Bitte melden Sie uns wie bisher, wenn Ihr Kind 

erkrankt ist. Nutzen Sie dazu ausschließlich die 

Mailadresse sekretariat@erasmus-

gymnasium.de. Wir erwarten Ihre 

Rückmeldung bis 9.00 Uhr, damit wir einen 

Tagesüberblick haben. 

 

Erreichbarkeit der Schulleitung 

Wir sind in dringenden Fällen für Ihre Fragen 

unter christel.bohlen@erasmus-gymnasium.de 

bzw. olaf.ploh@erasmus-gymnasium.de zu 

erreichen. Sie erreichen uns telefonisch 

zwischen 8.00 Uhr und 12.00 Uhr unter der 

Nummer: (0 76 66) 93 22 50. 

 

Absage des Abiturs im April 
Nicht mehr wirklich überraschend ist, dass die 

Abiturprüfungen in den Mai verschoben 

wurden. Wir werden die Schülerinnen und 

Schüler der Kursstufe 2 bestmöglich begleiten 

und alles für eine möglichst gute 

Prüfungssituation organisieren. 

 

Rückmeldungen an Fachlehrer/innen 

Etwaige Rückmeldungen zu den Aufgaben, zum 

Schwierigkeitsgrad, zur Menge, zur 

eigenständigen Machbarkeit erfolgen bitte 

zunächst von Schüler-Eltern-Seite zum/zur 

jeweiligen Fachlehrer/in. 

 

Feedback zur Gesamtsituation 

Die Schulleitung erarbeitet zur Zeit zusammen  

mit dem Kollegium und dem Elternbeirat eine 

systematische Rückmeldestruktur, zur 

Optimierung der Lehr- und Lernprozesse. Sobald 

das Konzept fertiggestellt ist, werden wir Sie 

darüber informieren. 

 

Bitte melden Sie es der Klassenlehrerin/dem 

Klassenlehrer, falls ihr Kind bisher allein arbeiten 

muss und es deswegen Probleme gibt. Wir 

werden uns bestmöglich kümmern. 

 

Wichtige Informationen erhalten Sie wie immer 

auf unserer Homepage: 

www.erasmus-gymnasium.de 

 

Wir alle werden uns als Schulgemeinschaft 

in dieser besonderen Situation für die uns 

anvertrauten Schülerinnen und Schüler 

einsetzen und sie gemeinsam meistern. 

 

Im Namen des gesamten Kollegiums grüßen wir 

Sie herzlich und wünschen eine gute Woche! 

 

 

 

Christel Bohlen                          Olaf Ploh 
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