Informationsschreiben Ostern 2022

Bremen, 31.3.2022

Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und volljährige Schüler:innen,
eine wieder mal turbulente Zeit liegt hinter uns und wir haben viel geschafft:


die Anwahlzahlen in Sek I und Sek II sind noch einmal gestiegen und wir freuen uns, dass wir so viel
Vertrauen im Stadtteil und darüber hinaus genießen!



Wir haben die Nachricht bekommen, dass wir als MINT-Schule ausgezeichnet werden (MathematikInformatik – Naturwissenschaften – Technik), wozu die Mitarbeit in einem exklusiven Netzwerk
gehört. Das schärft unser MINT-Profil, zu dem auch Erfolge im Bundeswettbewerb Informatik, im 3 DDruck Rennwagenwettbewerb (Nordmetall-Cup), bei Jugend forscht und schließlich auch im „Feuer
und Flamme“-Wettbewerb von Arcelor gehören. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten!



Unser Sportprofil hat durch die vorübergehende Sperrung der Burgwallhalle zunächst einen
Rückschlag erlitten, aber wir sind sehr kreativ im Ausgleich der fehlenden Halle und haben zusätzlich
mit der „WERDER Community Championsleague“ einen hervorragenden Wettbewerb mit Schulen aus
ganz Bremen. Am 22.4 . wird wieder der alljährliche „Harry Callan-Lauf“ von den Schüler:innen der
Sportleistungskurse durchgeführt, der an unseren Schulpaten erinnert. Harry Callan war Häftling im
Zwangsarbeiterlager „Bunker Farge“ und hat unseren Schüler:innen bis zu seinem Tod 2019 seine
Erlebnisse und seine Lebenssicht immer wieder hautnah spüren lassen.



Im Profil „Kreativpotenziale“ laufen wir auf eine Präsentation des 7. Jahrgangs im Sommer zu und sind
schon gespannt, was wir zum Oberthema „Nachhaltigkeit“ erleben werden. Der Fachbereich Kunst hat
wieder eine Ausstellung im DOKU-Blumenthal organisiert und der Fachbereich Musik konnte und wird
sich zum Sommer noch einmal personell gut verstärken, so dass auch hier weitere Aktivitäten zu
erwarten sind.



Nicht zuletzt haben wir mit unserem Jahresschwerpunkt „Die Egge schreibt“ einige Aktionen
verknüpfen können: z. B. der Schreibworkshop des Jahrgangs 8 mit einem Schriftsteller im DOKUBlumenthal oder die von einer Schülerin initiierte Lesung und Diskussion mit Kevin Kuhn, der sein Buch
„Hikikomori“ aus dem Bereich des Abiturthemas „Digitale Welten“ für die Schüler:innen der Q2 noch
einmal lebendig werden ließ.

Das ist nur eine Auswahl der vielfältigen Aktivitäten in jedem Jahrgang, die neben dem regulären Unterricht für
zusätzliche Impulse sorgen. Allen Kolleg:innen und Schüler:innen einen ganz herzlichen Dank für das damit
immer verbundene besondere Engagement.
Noch einmal besonders herausgestellt sei das „Singen für den Frieden“ von Mittwoch, den 23.3.2022.
Zusammen mit Mitgliedern des Bremer Theater-Ensembles haben wir alle zusammen auf dem Schulhof „Give
Peace a Chance“ in Anwesenheit der Gründerin des Vereins „O.K. Human Rights Ukraine“ gesungen und
Friedenstauben präsentiert, die nun in den Fenstern der Egge den unbedingten Wunsch nach Frieden
signalisieren. Parallel dazu finden Sachspendensammlungen, Kuchenverkauf als Spende und weitere Aktionen
statt, um den Menschen in einer extremen Lebenslage konkret zu helfen und ihnen zu zeigen: sie sind nicht
allein. Wir sind stolz auf unsere Schüler:innen, die in einem Radio-Bremen Radiobericht ihre Haltung und
Überzeugung dazu so genau ausdrücken konnten. Auf unserer Webseite finden Sie dazu Videos und weitere
Informationen (auch ein Spendenkonto). Wir sind sicher, dass wir weiterhin Hilfe leisten werden, nach den
Ferien bestimmt auch mit der Beschulung ukrainischer Schüler:innen. Und am 25.5. wird der Spendenlauf
vorgezogen stattfinden, so dass auch hierüber Geld eingesammelt werden wird.

Zum Corona-Umgang an den Schulen nach den Osterferien:
Bitte beachten Sie die Mitteilungen der Presse zu eventuell aktuell getroffenen Regelungen. In einer
Videokonferenz der Behörde am Dienstag wurde eine neue Verordnung in Aussicht gestellt, die bisher aber
noch nicht veröffentlicht wurde.
Ihre Vorgaben sollen sein:
1. Keine Maskenpflicht an Schulen mehr ab 2.4.2022
2. Testpflicht besteht weiterhin bis zum 30.4.
3. Keine weiteren Regelungen oder Einschränkungen
Da wir davon ausgehen, dass auch nach den Osterferien die Inzidenz, und damit das Ansteckungsrisiko, noch
hoch sein wird, empfehlen wir dringend, weiterhin auch im Unterricht eine Maske zu tragen. Inzwischen gibt
es gehäuft Mehrfachansteckungen, so dass auch Genesene sich nicht sicher sein sollten, dass sie sich nicht
mehr anstecken können.
Die genannten Regelungen sind wie gesagt noch nicht abschließend mitgeteilt. Vielleicht folgt Bremen noch
dem Hamburger Vorbild und erklärt die Stadt zum Hotspot, so dass an den alten Regelungen weiter
festgehalten werden kann. Daher die Bitte, die Presse zu verfolgen.

Und nicht vergessen: Aufgrund der mündlichen Abiturprüfungen und der Zentralen Abschlussprüfungen des
10. Jahrgangs findet am 11.5. und 12.5.2022 kein Unterricht statt!

Nun wünschen wir Ihnen allen eine hoffentlich trotz aller Widrigkeiten schöne Osterzeit und schöne Ferien!!!

Mit freundlichen Grüßen
Das Schulleitungsteam der EGGE

