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Gemeinschaftsschule Eppelborn 
Schule des Landkreises Neunkirchen 

INFORMATIONSSCHREIBEN Nr. 11 – Ostern 2022                                 08.04.2022  

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
kaum hat das neue Kalenderjahr begonnen, schon stehen wieder die Osterferien vor der Tür. 

Die Natur erblüht, wir genießen die Sonnenstrahlen und für alle Schüler*innen heißt es 

„Endspurt“ mit Ziel Abschlusszeugnis bzw. Jahreszeugnis - wir wünschen allen viel Erfolg 

und das notwendige Durchhaltevermögen in den nächsten Wochen und Monaten. Heute 

noch einmal ein paar wichtige Informationen. 

 

Vertretungssituation 

Seit Oktober 2021 erschwert unseren Schulalltag die Situation vieler Vertretungen durch 

Erkrankungen des Lehrpersonals, auch Langzeiterkrankungen und andere Situationen wie 

Fortbildungen und Elternzeiten von Kolleg*innen tragen zu einer Anhäufung von 

Vertretungen an. Wir sind stets im Dialog mit der Schulaufsichtsbehörde, um evtl. 

längerfristige Vertretungslösungen zu schaffen – bisher haben wir allerdings noch keine 

Rückmeldung. Da wir bei dem teilweise enorm hohen Vertretungsaufwand nicht alle 

Schüler*innen versorgen können, priorisieren wir intern die Vertretungen, so dass es auch zu 

Ausfällen kam und immer wieder mal kommen wird.  

Im Namen des gesamten Teams möchte ich mich herzlich bei euch und Ihnen bedanken, 

dass wir gemeinsam die letzten Monate geschafft haben. Durch euer und Ihr Verständnis und 

die gute Zusammenarbeit in dieser für alle Beteiligten belastenden Zeit gelingt es uns, 

dennoch „gute Schule“ zu machen! 

 

Testungen in den Ferien 

Die Schüler*innen erhalten 5 Testkits mit nachhause, die wie folgt eingesetzt werden sollen: 

1. Testkit: am letzten Schultag in der Schule (13.04.22)  

2. Testkit: am vorletzten Ferientag zuhause (23.04.22) 

3. Testkit: am letzten Ferientag zuhause (24.04.22) 

4. Testkit: Reservetestkit 

 

Aufholen nach Corona 

Staatliche Fördergelder, um eine Förderung in bestimmten Fächern zu finanzieren, kamen 

jeder Schule im Rahmen des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ zu. Diese 

Fördergelder setzen wir momentan gerade zur Förderung von Mathematik ein, nach den 

Osterferien starten wir mit Deutsch und Englisch. Die Förderstunden finden am Nachmittag 
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unterschiedlicher Wochentage statt (13.30 Uhr bis 15.00 Uhr bzw. 13.30 Uhr bis 14.15 Uhr) 

und werden von Lehrer*innen unserer Schule sowie Student*innen betreut und 

durchgeführt. Alle Fördermaßnahmen finden in enger Absprache mit den jeweiligen 

Fachlehrer*innen statt.  

Wir setzen für die Förderung der Schüler*innen sehr viel Geld ein – weshalb es sich bei 

diesen Förderstunden nicht um freiwillige Teilnahmen handelt. Wer eine nachmittägliche 

Förderung verweigert, der kann auch am Schulmorgen keine zusätzliche Förderung 

beanspruchen. Ich appelliere an Ihr und euer Verständnis in dieser Sache. Bei einzelnen 

privaten Terminschwierigkeiten, melden Sie sich bitte bei der entsprechenden Lehrkraft. Der 

Schüler*innentransport muss teilweise privat organisiert werden. Kommt es hier zu 

Schwierigkeiten, bitte ich um eine Meldung im Voraus im Sekretariat.  

Wie funktioniert das Ganze? Die Fachlehrer*innen geben den Schüler*innen in der Woche 

vor dem Fördertermin einen Zettel mit, auf dem notiert ist, dass der/die Schüler*in die 

Förderung besuchen soll/muss. Bitte unterzeichnen Sie diese Mitteilung. Der/die 

Fachlehrer*in schreibt den/die Schüler*in in eine Liste ein, die im Sekretariat ausliegt. Die 

Teilnehmer*innen variieren also, teilweise auch wöchentlich, so dass auch niemand ständig 

am Nachmittag eine Förderung wahrnehmen muss – ich bitte Sie, in dieser Sache auf unser 

pädagogisches Urteilsvermögen zu vertrauen. 

Die Schüler*innen der Ganztagsklassen nehmen an diesen Förderungen in der Zeit der 

gebundenen Freizeit teil bzw. am Freitagnachmittag. Für Freitagnachmittag erhalten Sie 

ebenfalls eine Benachrichtigung der/des Fachlehrer*in. 

 

Osterferien 

Der letzte Schultag vor den Osterferien ist Mittwoch, der 13.4.2022, an diesem Tag endet für 

alle Schüler*innen der Unterricht nach der 6. Unterrichtsstunde, auch für die 

Ganztagsklassen. Die Osterferien sind vom 14.4.2022 bis einschließlich 24.4.2022, somit ist 

Montag, der 25.4.2022 wieder der erste Schultag nach den Osterferien.  

 

Sekretariat 

Nachdem unsere langjährige Sekretärin Beate Naumann zu Beginn des Jahres 2022 in ihren 

wohlverdienten Ruhestand ging, wurde die Stelle im Sekretariat zum 15.3.2022 neu besetzt. 

Wir wünschen Frau Naumann alles erdenklich Gute für den neuen Lebensabschnitt. 

Gleichzeitig freuen wir uns, dass Kerstin Egler nun unser Team als neue Sekretärin wieder 

vervollständigt. Wir wünschen Frau Egler alles Gute für Ihre neuen Aufgaben. Das Sekretariat 

ist in der Regel von montags bis donnerstags von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags von 

7.30 Uhr bis 12.30 Uhr telefonisch erreichbar. Krankmeldungen von Schüler*innen und 

Schülern senden Sie gerne an schule@gems-eppelborn.de, das erleichtert unsere 

Verwaltungsabläufe enorm. Bitte vergessen Sie aber nicht, eine schriftliche Entschuldigung 

mit Ihrer Unterschrift nachzureichen. 
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Fahrtenwoche 

Vom 09.05.22-13.05.22 findet zum ersten Mal eine gemeinsame Fahrtenwoche statt, in der 

alle Klassen/ Jahrgänge die Möglichkeit haben, mehrtägige oder auch eintägige 

Klassenfahrten im gleichen Zeitraum zu machen. Selbstverständlich ist eine solche Fahrt kein 

Muss, auch Unterricht kann in dieser Zeit stattfinden.  

 

Abschlussprüfungen 

 20.05.22: Bekanntgabe der Vornoten in den schriftlichen Prüfungsfächern für 9 (HSA) 

und 10 (MBA) (1. Unterrichtsstunde durch die Klassenleitungen bzw. Schulleitung) 

 25.05.22: Schriftliche Prüfung DEUTSCH (HSA+MBA) 

 30.05.22: Schriftliche Prüfung MATHEMATIK (HSA+MBA) 

 01.06.22: Schriftliche Prüfung ENGLISCH (MBA) 

 30.06.22: Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse der Schriftlichen Prüfungen und der 

Vornoten in verbleibenden Fächern, Prüfungsberatungen (in der 1./2. Stunde durch 

Klassenleitungen bzw. Schulleitung) 

 Bis 04.07.22: Meldung zusätzlicher mündlicher Prüfungsfächer (HSA+MBA), falls 

überhaupt notwendigPrüfungsberatung! 

 21.07.22: Abschlussfeier/ Übergangsfeier 9. und 10. Klassen (nähere Infos folgen) 

An den Tagen der Schriftlichen Prüfungen haben alle Schüler*innen der Jahrgänge 9 und 10, 

die nicht an den Prüfungen teilnehmen, unterrichtsfrei und absolvieren Studientage zuhause, 

an denen Aufgaben der Fachlehrer*innen erledigt werden. 

Über weitere Studientage an evtl. Prüfungstagen der mündlichen Prüfungen wird kurzfristig 

entschieden und entsprechend über das Eppelbook informiert. 

 

Ausgleichstag Entwicklungsgespräche 

Als Ausgleich für die wirklich zeitintensiven, guten und intensiven Entwicklungsgespräche 

(Schüler-Lehrer-Eltern) an den Nachmittagen und Abenden über 2 Wochen verteilt, wird der 

15. Juni 2022 ein Ausgleichstag sein, an dem für alle Schüler*innen unterrichtsfrei ist. Das ist 

der Mittwoch vor Fronleichnam, auch an dem Freitag nach Fronleichnam liegt de vorgezogene 

Ausgleichstag für das Schulfest am 02.0722, auch hier ist dann unterrichtsfrei. 

Wir hoffen damit den Bedürfnissen und Wünschen aller Beteiligten entgegenzukommen. 

 

Pfingstferien 

In diesem Schuljahr gibt es zum ersten Mal Pfingstferien, d. h vom 06.06.-12.06.2022 findet 

kein Unterricht statt. 
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Schulfest 

Am 02.07.2022 findet als Abschluss der Projekttage ein Schulfest statt. Verpflichtende 

Anwesenheit der Schüler*innen  beginnt um 11.00 Uhr, das Fest findet ab 11.30 Uhr bis 

16.30 Uhr statt, danach räumen wir noch auf. Eine Einladung erfolgt gesondert, auch im 

Hinblick auf die geltenden Corona-Bestimmungen. 

 

Persönliche Daten 

Immer wieder passiert es, dass die in der Schule hinterlegten Daten, Adresse und 

Telefonnummern, nicht aktuell sind. Ich bitte Sie unbedingt jede Änderung unverzüglich dem 

Sekretariat mitzuteilen. Zudem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass während eines 

Unterrichtstages IMMER ein Elternteil telefonisch erreichbar sein muss. Auch ein Abholen 

des/der Schüler*in MUSS im Notfall gewährleistet sein. Ich bitte unbedingt diese 

Angelegenheit zuhause zu erörtern und eine „Notfalllösung“ vorzuhalten und der Schule 

mitzuteilen. Leider kommt es immer wieder vor, dass Schüler*innen bzw. die Schule im 

Notfall niemanden der Erziehungsberechtigten erreichen können. 

 

Und nun wünsche ich im Namen des gesamten Teams der GemS Eppelborn ein frohes 

Osterfest und ein paar geruhsame Tage. 

 

 

 

 

Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit und herzliche Grüße aus Eppelborn! 

 

 

Martin König       

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________hier abtrennen_____________________________________________ 

 

Name Schüler*in: __________________________________________________ 

 

 

Wir/ Ich habe(n) vom Elternbrief Nr.11 (08.04.2022) Kenntnis genommen. 

 

 

Unterschrift(en) Erziehungsberechtigte(r): ________________________________________________ 

 


