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Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

 

Erneut die beste Nachricht zuerst: 

Es gibt in der Schulgemeinschaft des EGD – bis 

Stand heute, 01.04.2020 – keinen bekannten 

Infektionsfall und wir hoffen, dass das noch 

lange so bleibt. 

 

Rückmeldung zur Umfrage  

Vielen Dank allen, die an der Befragung 

teilgenommen haben. Die Teilnehmerquote lag je 

nach Stufe zwischen ca. 50% und zwei Dritteln. 

Heute erhalten Sie alle über die Mailverteiler die 

jeweiligen Rückmeldungen passgenau für Ihre 

Stufe.  

Bei allen Anstrengungen und neuen Heraus-

forderungen für alle Beteiligen ist insgesamt ein 

positiver Grundtenor bei den Rückmeldungen 

erkennbar und eine Wertschätzung für das, was 

von allen Seiten geleistet wurde. Danke für die 

gute Zusammenarbeit bei „Schule zu Hause“. 

 

Selbstverständlich gibt es noch Verbesserungs-

vorschläge und –möglichkeiten. Je nachdem, 

wie die Schule nach Ostern weitergeht, wird 

man sicherlich noch nachsteuern. 

 

Die Rückschlüsse, die jede/jeder Einzelne von 

uns aus den verschiedenen Antworten ziehen 

kann, sind sehr vielfältig und hängen sehr von 

der eigenen häuslichen Situation ab. 

Den Lehrkräften ist klar, dass nicht alle die 

gleich guten Lernvoraussetzungen haben, und 

so wünschenswert Videokonferenzen oder 

Skype sein mögen: die Schülerinnen und 

Schüler, die nicht darüber verfügen, werden 

benachteiligt.  

 

Ferienprojekte 

Auch in den Osterferien sind wir alle daran 

gehalten sich an die allgemeinen Empfehlungen 

zu halten und zu Hause zu bleiben. Damit die 

Schülerinnen und Schüler ihre Freizeit 

möglichst differenziert und vielfältig gestalten 

können, werden in den kommenden zwei 

Wochen auf der Homepage Projektideen 

präsentiert. Sie können nach den Interessen der 

Schülerinnen und Schülern ausgesucht und 

bearbeitet werden – selbstverständlich absolut 

freiwillig. 

 

Die Schulleitung wird Sie über wesentliche 

Entwicklungen und Entscheidungen während 

der nächsten beiden Wochen auf dem 

Laufenden halten. Bitte informieren Sie sich 

aber auch regelmäßig auf unserer Homepage. 

Dort finden Sie auch einen Link auf die Seiten 

des Kultusministeriums. 

www.erasmus-gymnasium.de 

Sollten Sie dringend Unterstützung benötigen, 

können Sie sich jederzeit per Mail an die 

Schulleitung bzw. an die 

Schulsozialarbeiterinnen wenden 

christel.bohlen@erasmus-gymnasium.de 

olaf.ploh@erasmus-gymnasium.de 

landenberger@diakonie-emmendingen.de 

ehrlacher@diakonie-emmendingen.de 

 

 

Wir wünschen Ihnen allen ein paar schöne 

Ostertage. Bleiben Sie gesund! 

 

Im Namen des gesamten Kollegiums  

 

 

Christel Bohlen                          Olaf Ploh 
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