Infos zum Wechselunterricht
in der Oberstufe ab dem 15. März 2021
Sehr geehrte Schüler*innen, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Kolleg*innen,
in Ergänzung zum Schreiben der Schulleitung finden Sie im Folgenden einige
spezifische Hinweise zum Unterricht in der Oberstufe:


Die Einführungsphase und die Qualifikationsphase 1 werden in zwei
etwa gleich große Gruppen aufgeteilt:
Gruppe 1 – alle Schüler*innen mit Nachnamen von A bis J und W bis Z;
diese Gruppe hat in der Woche vom 15.3. bis 19.3. Präsenz-Unterricht in
der Schule und Distanz-Unterricht in der Woche vor den Osterferien;
Gruppe 2 – alle Schüler*innen mit Nachnamen von K bis V; diese
Gruppe hat in der Woche vor den Osterferien Unterricht in der Schule und
wird vom 15.3. bis 19.3. in Distanz unterrichtet.



Die Qualifikationsphase 2 wird nicht aufgeteilt. Sie erhält durchgehend
Präsenzunterricht. Die Q2-Koop-Lks finden wie gewohnt statt, der ShuttleBus fährt.



Die Kursräume wurden für alle drei Oberstufen neu zugeteilt. Beachten
Sie hierzu bitte die Stundenpläne im jeweiligen Classroom.



Die Klausuren werden – wie im Klausurplan vorgegeben – von allen
betroffenen SchülerInnen in der Schule geschrieben. Hier wird keine
Halbierung der Gruppe vorgenommen. Die SchülerInnen, die durch die
Fahrtzeit zur Klausur evtl. (teilweise) nicht an Video-Konferenzen
teilnehmen können, geben der/dem jeweiligen FachlehrerIn dazu bitte
vorab per Mail Bescheid.



Die Kooperation mit dem Gymnasium Gevelsberg findet für die Q1
statt. Hierbei ist zu beachten, dass die Gevelsberger Q1 nicht aufgeteilt
wird, die dortige Q1 wird kontinuierlich in der Schule unterrichtet. Das
bedeutet, dass Ennepetaler SchülerInnen, die Gevelsberger Lks besuchen,
(unabhängig davon, in welcher Gruppe sie eingeteilt sind) in den beiden
Wochen vor
den Osterferien am dortigen Lk-Unterricht teilnehmen. Gevelsberger
SchülerInnen, die Lks am RGE besuchen, werden jedoch anhand ihrer
Nachnamen einer der beiden Gruppen zugeordnet und besuchen
entsprechend des RGE-Modells den Lk-Unterricht. Der Shuttle-Bus fährt
wie gewohnt.

Viele Grüße
Armin Trottnow

