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Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 

______________________________________________________ 
 

Das Leben ist viel zu kostbar, als dass wir es entwerten dürften,  
indem wir es leer und hohl, ohne Sinn, ohne Liebe  
und letztlich ohne Hoffnung verstreichen lassen.  

(Václav Havel) 

______________________________________________________ 
 
 
Wer die Kostbarkeiten des Lebens in sich selbst entdeckt, wird sie auch im Äußeren 
wahrnehmen. Ich wünsche Ihnen eine gute und entdeckende Zeit …. 
 
 
Und hier einige Informationen: 
 
 
Corona-Testungen 
 
➢ Montag, 24.01.2022 – Jahrgangsstufe EF 
 
Nach Rücksprache mit dem Schiller-Gymnasium werden die Schülerinnen und Schüler 
der EF am kommenden Montag bereits in der ersten Stunde testen. Alle kommen aus 
ganz unterschiedlichen Zusammenhängen nach dem Praktikum erstmalig wieder 
zurück in die Schule. Wir wollen daher nicht bis zur 3. Stunde warten.  
 
Die Testungen der anderen Jahrgangsstufen laufen wie gewohnt.  
 
 
➢ Donnerstag, 27.01.2022 
 
Wegen des Schüler/innensprechtages am folgenden Tag werden alle Schüler/innen 
am RGW und SGW am Donnerstag getestet: 
 
Sek. I   1. Stunde 
EF   1. Stunde 
Q1 und Q2  5. Stunde (LK Block) 
 
Das AMG testet am Donnerstag nicht. RGW-Schüler/innen, die zum Testzeitpunkt 
Unterricht am AMG haben werden, melden sich bitte am Freitag im Sekretariat, um 
sich nachtesten zu lassen. 
 



➢ Dienstag, 01.02.2022  
 
Sek. I    
Alle SuS werden ab der 1. Stunde getestet. 
 
Sek. II   
Unabhängig von der Stammschule werden alle Schüler/innen ab der 1. Stunde 
getestet. 
 
 
Projekt „Am RGW läuft´s“  
 
Mit großem Bedauern müssen wir im Augenblick leider eine Reißleine ziehen. Wir 
werden das Projekt für die Monate Januar bis einschl. April unterbrechen  und ab dem 
01. Mai dann weiterlaufen. Mit der derzeitigen Coronaentwicklung macht die 
Durchführung wenig Sinn, weil viele Dinge, die wir uns vorgenommen haben, nicht 
durchgeführt werden können. Es ist so viel Potenzial in diesem Projekt, dass ein 
augenblickliches „Weiter so“ die Wirkung einfach nicht entfalten kann. In einer dann 
hoffentlich anderen (Pandemie-) Zeitphase wollen wir mit neuer Kraft und neuem 
Frühjahrsschwung ab Mai an unsere bereits gelaufenen Kilometer anknüpfen und 
unseren Weg fortsetzen. Die bis Ende Dezember 2021 zurückgelegten Kilometer 
bleiben selbstverständlich bestehen. 
 
 
Schüler/innen-Sprechtag (Zeugnisausgabe) am 28.01.2022  
An diesem Tag findet kein Unterricht statt. Schulschluss ist nach der 3. Stunde. Wir 
werden mit den Schüler/innen Termine für ein Gespräch vereinbaren. Je nach Lage 
der Dinge handelt es sich um Einzel- bzw. Kleingruppentermine. Die Klassenleitungen 
werden in den nächsten Tagen mit euch / Ihren Kindern entsprechende Termine 
vereinbaren. Die Zeugnisse werden direkt im Anschluss an die jeweiligen Gespräche 
übergeben.  
 
Jahrgangsstufen 5 und 6 
Die Schüler/innen der Jahrgangsstufen 5 und 6 sind von der 1.-3. Stunde in der Schule 
und werden betreut. In diesem Zeitraum werden die Klassenleitungen die Gespräche 
führen und die Zeugnisse übergeben.  
 
Jahrgangsstufen 7 – Q1 
Die Schüler/innen ab der Jahrgangsstufe 7 (und höher) kommen nur zum 
vereinbarten Termin in die Schule und verlassen die Schule bitte unmittelbar danach 
auch wieder.  
 
Die Schülerinnen und Schüler der EF und Q1 nehmen an diesem Tag nicht an den 
Kursen der Kooperationsschulen teil, um den Unterricht durch das stete Kommen und 
Gehen zu den Zeugnisausgabe-Gesprächen nicht zu unruhig zu machen. 
 
Jahrgangsstufe Q2 
Für die Schülerinnen und Schüler der Q2, die ihre Laufbahnbescheinigungen bereits 
am 21. Januar erhalten haben, ist dieser Tag für die Kurse am Ruhr-Gymnasium ein 
Studientag. Der Unterricht an den Kooperationsschulen findet bis zur 3. bzw. 4. 



Stunde statt - bitte achtet / achten Sie auf die Informationen der Koop-Schulen (auf 
Moodle) zu diesem Tag. 
 
 
 
Viele Grüße 
D. Gellesch 
 
 
PS.: Im Augenblick sind wir per Mail immer noch über folgende Adresse erreichbar: 
ruhrgymnasium@gmail.com 


