
Eltern- und Schüler*innen-Information     12.02.2022 
 

Liebe Eltern 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

mit dem heutigen Brief möchten wir wieder über einige aktuelle Themen am RGE informieren: 

 

1. Woche der Anmeldungen: Die letzten Wochen waren geprägt durch die Bewältigung 

der zusätzlichen - durch Corona bedingten - Verwaltungstätigkeiten. Hierbei waren 

immer wieder auf verschiedenen Ebenen Fragen zu klären, Telefonate zu führen usw., 

was unsere Sekretärinnen auch stets gerne und unermüdlich geleistet haben.  

 

In der kommenden Woche, in der die Anmeldungen stattfinden, bitten wir Sie und Euch 

darum, dass nur im äußersten Notfall telefonischer oder persönlicher Kontakt mit dem 

Sekretariat gesucht wird. Parallel sind Anmeldungen und „Corona-Bewältigung“ nicht 

zu stemmen. Hierfür bitten wir um Verständnis. 

 

Die Information der Eltern im Falle positiver Testergebnisse am Montag und Mittwoch 

in der kommenden Woche erfolgt über das Oberstufenbüro. 

 

2. Bündelungsgymnasium: Was ist das überhaupt? Als Bündelungsgymnasium werden 

die Gymnasien in den Kreisen und kreisfreien Städten bezeichnet, die im Zuge der 

Umstellung auf G9 im Schuljahr 23/24 eine Jahrgangsstufe für den „nicht vorhandenen 

Jahrgang“ anbieten werden. Dieses Angebot richtet sich an alle Seiteneinsteiger, 

Rückkehrer (z.B. aus dem Ausland), Wiederholer usw. eines Kreises oder einer Stadt, 

die eine gymnasiale Laufbahn anstreben oder fortsetzen wollen. 
 

Nach Abstimmungen zwischen Bezirksregierung, Schulträger und Schule und den 

übrigen Kommunen und Gymnasien des EN-Kreises hat das Ministerium festgelegt, 

dass das RGE Bündelungsschule für den EN-Kreis (Südkreis) werden wird (im EN-Kreis 

wird es aus Gründen der Erreichbarkeit ein weiteres Gymnasium – das Schiller-

Gymnasium in Witten - geben). Alle weiteren Gymnasien bieten in diesem Jahr keine 

Einführungsphase in die gymnasiale Oberstufe an. 

 

Ziel ist es, neben der Möglichkeit unseren Schüler*innen die Fortsetzung der Laufbahn 

vor Ort anbieten zu können, auch Seiteneinsteiger*innen aus den Nachbarkommunen 

eine gymnasiale Laufbahn zu ermöglichen.  

 

Konkrete Informationen folgen, wobei die Konkretisierung aber sehr abhängig von der 

Nachfrage und den Anmeldezahlen sein wird und somit erst kurzfristig veröffentlicht 

werden können.  

 

3. Corona-Situation am RGE: Zum aktuellen Stand am  RGE, informieren wir Sie und 

Euch auch heute über die aktuellen Entwicklung: 

 

Positive Fälle in der Sekundarstufe I:  23* (Vorwochen 16, 22) 

Positive Fälle in der Sekundarstufe II:   9* (Vorwochen 13, 13) 

(* Stichtag Mittwoch. Hierunter auch Schüler*innen, die sich bereits seit der letzten Woche in der Isolation/ 

Quarantäne befinden.) 

 

Wir wünschen ein erholsames und angenehmes Wochenende. Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Pesch 

Dr. Stefan Krüger 

 


