
Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Es ist gut denkbar, 
dass die Herrlichkeit des Lebens 
um jeden und immer 
in ihrer Fülle bereitliegt, 
aber verhängt, 
in der Tiefe, 
unsichtbar, 
sehr weit. 
 

Aber sie liegt dort, 
nicht feindselig, 
nicht widerwillig, 
nicht taub. 

 
 

Ruft man sie 
mit dem richtigen Wort, 
beim richtigen Namen, 
dann kommt sie. 
 
(Franz Kafka) 

 

Wenn wir einmal “den Wald vor Bäumen” nicht sehen. Wenn wir einmal nicht mehr wissen sollten, wie 

oder wo es auf unserem Weg lang geht oder überhaupt, wie es weitergehen soll, gilt es Vertrauen zu 

haben, dass sich der Wald wieder lichtet, dass wir uns durch das Dickicht durchkämpfen, die richtigen 

Dinge beim Namen rufen können und es dahinter wieder anders und leichter für uns wird. 

Insofern lassen Sie uns anfangen etwas Licht ins Dunkel zu bringen: 

 

 Wiederbeginn des Unterrichts 

 

Herzlich Willkommen zurück im RGW!!!!  -  Wir freuen uns auf euch!!! 

 

Für den Präsenzunterricht liegt der Terminplan ja bereits vor. Er ist auf der Homepage eingestellt und  

euch / Ihnen per Mail zugegangen. Der Präsenzunterricht am angegebenen Tag beginnt um 7.45 Uhr 

und endet um 13.00 Uhr. Unterrichtet wird in drei Doppelstundenblöcken. Die Klassenleitungen 

teilen die Klassen in drei Kleingruppen auf, die an allen Schultagen bis zu den Sommerferien 

bestehen bleibt. Die Fächer werden wöchentlich aktualisiert über Web-Untis veröffentlicht. Beim 

Betreten des Schulgeländes und vor Beginn des Unterrichts sollen sich alle Schüler/innen und 

Lehrkräfte die Hände in unseren Händewaschanlagen waschen. Hier sind die Stationen: 

 

 

 Betreten des Schulgeländes / Pausen 

 

 

 

Bitte daran denken: Auf dem Schulgelände 

müsst ihr außerhalb des Unterrichts (in den 

Pausen) einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

  Dann geht bitte zum überdachten Übergang  

  „Eingang A – Aula“ zum Händewaschen. 

 

 

 

 

 

 



 „Händewaschanlage“ 

 

  

Station 1: Hände einseifen   Station 2: Hände waschen 

 

 

    

 

Station 3: Hände abtrocknen   Um zum Unterichtsraum zu kommen,  

  benutzen alle Schüler/innen den Eingang A. 

 

 

 Zum Unterricht 

 

 

 

 

 

Im Gebäude folgt ihr bitte den vorgegebenen Wegen – die sog. „Einbahnstraßenregelung“. 

 

 

 Schulgesetzliche Änderungen - Einführungsphase 

Die Bezirksregierung hat klargestellt, dass die Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2019/20 die 

EF besuchen, nach § 47 Abs. 2 APO-GOSt (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Gymnasiale Oberstufe) 

ohne Versetzung in die Qualifikationsphase übergehen. Die Erlangung des mittleren 

Bildungsabschlusses hingegen richtet sich auch weiterhin nach den erzielten Noten. Es gilt im 

Allgemeinen der Grundsatz: Wer von der EF in die Q1 versetzt ist, erhält auch den mittleren 

Bildungsabschluss. Rein rechtlich sind am Ende der EF die Versetzung/Übergang und der 

Bildungsabschluss voneinander zu trennen. Daher kann es dazu kommen, dass ein/e Schüler/in zwar 

in die Qualifikationsphase übergeht, aber die Voraussetzungen für den mittleren Bildungsabschluss 



nicht erfüllt. Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um den mittleren Bildungsabschluss zu 

bekommen, klären wir dann im Einzelfall. 

 

 

 Beurlaubungen von Schüler/innen im Zusammenhang mit Vorerkrankungen 

 

A. Schüler/innen mit eigenen Vorerkrankungen 

Für Schüler/innen mit Vorerkrankungen gelten besondere Bestimmungen (15. Schulmail): „Sofern 

Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante Vorerkrankungen - 

Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. coronare Herzerkrankung, Bluthochdruck), 

Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale), Chronische Lebererkrankungen, 

Nierenerkrankungen, Onkologische Erkrankungen, Diabetis mellitus, Geschwächtes Immunsystem 

(z.B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche einhergeht oder durch regelmäßige 

Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. 

Cortison) - haben, entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer Ärztin oder 

einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen 

könnte. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich mit, 

dass aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch bei 

ihrem Kind grundsätzlich möglich ist. Die Art der Vorerkrankung braucht aus Gründen des 

Datenschutzes nicht angegeben zu werden. Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern gelten die 

vorstehenden Ausführungen entsprechend. In der Folge entfällt die Pflicht zur Teilnahme am 

Präsenzunterricht. Diesen Schülerinnen und Schülern sollen Lernangebote für zu Hause gemacht 

werden (Lernen auf Distanz).  

 

Eine Teilnahme an Prüfungen ist für diese Schülerinnen und Schülern durch besondere Maßnahmen 

zu ermöglichen. So muss das Schulgebäude zu einer bestimmten Zeit einzeln oder durch einen 

gesonderten Eingang betreten werden können und erforderlichenfalls die Prüfung in einem eigenen 

Raum durchgeführt werden. Können diese Schutzmaßnahmen nicht sichergestellt werden, soll ein 

Nachholtermin unter dann geeigneten Bedingungen angeboten werden. Im Übrigen gelten die 

allgemeinen Regeln für das krankheitsbedingte Versäumen von Prüfungen.“ 

 

 

B. Beurlaubungen von Schüler/innen, deren Angehörige vorerkrankt sind 

Nach Mitteilung der Bezirksregierung Arnsberg gilt: „Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit 

einem Angehörigen – insbesondere Eltern, Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei 

diesem Angehörigen eine Corona-relevante Vorerkrankung besteht, so kann eine Beurlaubung nach § 

43 Abs. 4 Satz 1 SchulG NRW durch die Schulleiterin oder den Schulleiter schriftlich erfolgen. Die 

Beurlaubung kann bis längstens zum 31. Juli 2020 (Ende des Schuljahres 2019/2020) ausgesprochen 

werden. Sie ist mit einem Widerrufsvorbehalt (§ 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Alt. 2 VwVfG NRW) zu 

versehen. Die Beurlaubung kann jederzeit durch eine schriftliche Erklärung seitens der Eltern - oder 

bei Volljährigkeit durch die Schülerin oder den Schüler selbst – aufgehoben werden. Voraussetzung 

für die Beurlaubung der Schülerinnen und Schülern ist, dass ein ärztliches Attest des betreffenden 

Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt. Ist der 

Schulleiterin oder dem Schulleiter diese Vorerkrankung bereits bekannt, so kann von der Vorlage des 

Attestes abgesehen werden; in diesem Fall ist das Bekanntsein der Vorerkrankung in der schriftlichen 

Befreiung kurz zu vermerken.“ 

 
 

 



 Unterstufenfest ohne Beteiligung unserer Schülerinnen und Schüler 
 
Am Freitag, 19.06.2020, sind unsere neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler im Zeitraum von 
14.00-16.45 Uhr zu einem Kennenlernparcours in kleinen Gruppen eingeladen. Leider werden unsere 
Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufen in diesem Jahr nicht das Fest ausrichten können. 
 

 

 

Soweit für diese Woche … 

 

 

Viele Grüße und alles Gute 

D. Gellesch  


