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Liebe Schulgemeinschaft des ESG, 
 
morgen beginnt das zweite Schulhalbjahr, wie zu erwarten war im Distanzunterricht. Die Anstrengungen, die 
die Schulgemeinschaft in den letzten Monaten unternommen hat, um trotz der Pandemie Beziehungen unter-
einander zu pflegen, das Lernen weiter zu ermöglichen und auf Prüfungen vorzubereiten, nicht vergeblich ge-
wesen, wie uns die Beratungen im Rahmen der Zeugniserstellung gezeigt haben.  
 
Eigentlich müsste jedes Zeugnis die Bemerkung tragen, dass die Leistungen unter besonders erschwerten Be-
dingungen erbracht wurden und wir feststellen, dass die Kinder und Familien Großartiges geleistet haben, um 
das Lernen weitgehend selbstverantwortlich zu gestalten.  
Für das ESG können wir daher eine recht positive Bilanz ziehen, wenngleich uns bewusst ist, wie sehr jeder von 
uns unter den Kontaktbeschränkungen emotional, sozial und viele auch wirtschaftlich leiden. 
 
Das Team der Lehrkräfte hat in den vergangenen Wochen durch das wöchentliche Angebot von Einzelgesprä-
chen, durch wöchentliche Klassenstunden und durch zusätzliche Beratungsangebote (siehe u.a. #Mittwochs-
talk) begleitend zum Unterricht dafür gesorgt, dass unser Kontakt nicht abreißt und ein von Empathie getrage-
nes Miteinander weiterhin möglich ist. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass auch unsere Mitarbeiter:innen 
und Lehrkräfte und ihre Familien den durch Corona bedingten Belastungen genauso ausgesetzt sind wie alle in 
unserer Gesellschaft.  
 
In den vergangenen 14 Tagen wurden insgesamt mehr als 1000 Zeugnisse und Schullaufbahnbescheinigungen 
vorbereitet und gedruckt, ca. 4000 Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben und korrigiert, ca. 12.000 Zen-
suren eingegeben und in Konferenzen beraten, Briefumschläge für alle vorbereitet und die Zeugnisse durch die 
Poststelle der Stadt Gütersloh an alle versendet. Ein herzliches Dankeschön an unser Team im Sekretariat, alle 
Lehrkräfte und die städtischen Mitarbeiter:innen für einen reibungslosen Ablauf des sehr aufwändigen und 
komplexen Vorgangs. 
 
 
Notbetreuung in schulischen Räumen  
 
Das Angebot der Notbetreuung für Klassen 5 und 6 wurde in den letzten Wochen vereinzelt in Anspruch ge-
nommen. Wir danken dem Team um die Übermittagsbetreuung für die Unterstützung und für die Familien für 
die umsichtige Inanspruchnahme des Angebots.  
 
Für das kommende Halbjahr kann „Notbetreuung“ in den schulischen Räumen auch für Schülerinnen und Schü-
ler ab Klasse 7 durch die Schule angeboten werden, sofern das häusliche Umfeld die Teilnahme am Distanzun-
terricht nicht gewährleistet. Durch die Anstrengungen der Schule, Eltern und der Lehrkräfte alle mit funktionie-
renden Endgräten und lernförderlichen Plattformen (NERDL, ZOOM) auszustatten, konnten wir feststellen, dass 
alle Kinder Zugang zu den Angeboten des Distanzunterrichtes haben. Sollte es dennoch in Einzelfällen zu Prob-
lemen kommen, würden wir für diesen Familien unser Notbetreuungsangebot ausweiten.  
 
Aus Gründen des Infektions- und Gesundheitsschutzes für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft und um Kon-
takte insgesamt weiterhin einzuschränken, bitten wir darum, das Angebot der Schule nur in absoluten Notsitu-
ationen in Anspruch zu nehmen. Entsprechende Anfragen richten Sie bitte an die Schulleitung über 
sekretariat@esg-guetersloh.de mit dem Betreff „Notbetreuung“. Wir würden dann ein entsprechendes Ange-
bot auf Nachfrage organisieren. Das Angebot für die Klassen 5 und 6 bleibt in der bisherigen Form bestehen.  
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Neues zum 2. Halbjahr 
 
Unser Team freut sich über die Verstärkung durch Frau Bolz, die ab morgen das Fach Französisch unterrichten 
wird. Wir heißen Sie herzlich willkommen am ESG und wünschen Ihr einen guten Start.  
 
Frau Martinschledde (Lehramtsanwärterin seit November 2020) verstärkt das Team der Mathematiker:innen 
und Physiker:innen mit selbständigem Unterricht. Wir wünschen auch ihr einen guten Start in den Lehrberuf! 
 
Zum 1. Februar 2021 wurde eine neue Stundenplanung erforderlich. Wir haben versucht, alle Änderungen auch 
in die Lernplattform NERDL einzuarbeiten. Sollte es zu Schwierigkeiten kommen, melden Sie sich bitte bei 
Herrn Schüler per Mail (slr@esg-guetersloh.de). 
 
Aufgrund von Langzeiterkrankungen kommt es zu Unterrichtsausfällen im Fach Kunst, die wir derzeit nicht ab-
federn können. Trotz der angespannten Stellensituation und noch zu erwartender Veränderungen in Bezug auf 
Mutterschutz werden wir eine volle Stelle für das Fach Kunst voraussichtlich ab Mai, spätestens aber zum kom-
menden Schuljahr einrichten können. 
 
In Absprache mit der Fachschaft Sport haben wir entschieden, während der Phase des Distanz- und auch des zu 
erwartenden Wechselunterrichtes Sportunterricht um ein Stunde zu kürzen. Sobald Normalbetrieb und auch 
die Nutzung der Sporthallen wieder regulär erfolgen kann, werden wir die Kürzungen zurücknehmen. 
 
Noch eine gute Nachricht zum Schluss: Das ESG hat sich in diesem Schuljahr beim deutschen Schulpreis mit 
dem Sonderprogramm „Konzepte zu Distanzunterricht in der Pandemie“ beworben. Es gab 360 Einsendungen 
deutschlandweit und das ESG nimmt mit 126 Schulen an der zweiten Runde teil, die zwischen dem 25. und  
27. Februar 2021 in Form eines Online Camps stattfindet. Alle Informationen rund um die Bewerbung finden 
Sie auf: https://www.deutscher-schulpreis.de/aktuelles-wettbewerbsjahr 
 
Ich wünsche uns allen ein gutes zweites Schulhalbjahr, bleiben Sie gesund und geben Sie gut auf sich acht! 
 
Herzlichst 
Ihr  

 
Martin Fugmann, OStD 
(Schulleiter) 
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