Eltern- und Schüler*innen-Information

08.04.2021

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wir hoffen, dass die Osterzeit und die Ferien erholsame und schöne Momente für Sie
und Euch bereitgehalten haben.
Mit dem heutigen Brief möchten wir Sie darüber informieren, wie der Unterricht am
RGE am Montag, 12.04.2021, starten wird. Wir bitten zu entschuldigen, dass diese
Informationen Sie und Euch recht kurzfristig erreichen, so dass es sicherlich zu
organisatorischen Problemen auch innerhalb der Familien kommen kann. Die für die
kommende Woche aktualisierten Regelungen wurden den Schulen erst gestern Abend
zugestellt und besitzen eine vorerst befristete Gültigkeit bis zum 16.04.2021.
Aktuelle Entwicklungen werden wir schnellstmöglich veröffentlichen.
1. Zum Unterricht in den Jahrgangsstufen 5 bis EF: Der Unterricht findet
vollständig in Distanzform statt. Die einzige Ausnahme bilden Klausuren in der EF.
Diese werden gemäß Prüfungsplan, der am Wochenende durch die Oberstufenkoordination veröffentlicht wird, in Präsenzform stattfinden.
Aktualisierte Stundenpläne erhalten Sie und Ihr im Laufe des Wochenendes.
2. Notbetreuung: Eine Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6 wird eingerichtet, ein
Anmeldeformular finden Sie ab heute Mittag auf unserer Homepage. Die Anmeldung
hierfür ist erforderlich.
3. Unterricht in der Q1: Der Unterricht in der Q1 wird in Wechselgruppen ab Montag
in Präsenzform fortgesetzt. In der kommenden Woche startet Gruppe 1, konkrete
Informationen hierüber erhalten die Schüler*innen über den Oberstufenkoordinator,
Herrn Trottnow. Einzelstunden in Distanzform sind möglich.
4. Unterricht in der Q2: Der Unterricht wird mit allen abiturrelevanten Kursen in
Präsenzform unter Berücksichtigung der Hygienevorgaben in der Regel mit den
gesamten Kursen durchgeführt.
Auch die Schüler*innen der Q2 erhalten die modifizierten Pläne – auch Raumpläne am Wochenende. Auch in der Q2 sind Einzelstunden in Distanzform möglich.
5. Testpflicht: Ab Montag besteht für alle Schüler*innen, Lehrer*innen sowie
Mitarbeiter*innen eine zweimal pro Woche durchzuführende Testpflicht. Dieser Test
wird kostenlos in der Schule durchgeführt – wir starten am RGE am kommenden
Montag in den LK-Schienen. Alternativ kann der Test auch in einem Testzentrum
durchgeführt werden: Auch hier gilt eine zweimalige Testung pro Woche. Beim
Betreten der Schule darf ein Test, der z.B. in einem Testzentrum erfolgte, nicht länger
als 48 Stunden zurückliegen und das negative Testergebnis muss der Schule

schriftlich vorgelegt werden (Bestätigung durch das Testzentrum). Wir weisen darauf
hin, dass zusätzlich zu den schulischen Tests auch ein kostenloser Test in einem
Testzentrum pro Woche möglich ist.
Schüler*innen, die ausschließlich für eine Prüfung zur Schule kommen (Klausuren in
der EF z.B.), müssen den Test zu Beginn der Prüfung durchführen. Die Arbeitszeit wird
um 15 Minuten verlängert.
Schüler*innen der Koop-Kurse testen sich im jeweiligen Koop-LK in Gevelsberg, die
Gevelsberger Schüler*innen in Ennepetal.
Da einige Lehrer*innen nicht in Präsenzform unterrichten dürfen, finden deren
Leistungskurse in Distanzform statt. Die Schüler*innen, die hiervon betroffen sind,
werden am Montag im „Testzentrum Aula Foyer“ um 9.50 Uhr getestet und erscheinen
hierdurch etwas verspätet zum Unterricht, was dem Kollegium mitgeteilt werden wird.
Schüler*innen, die begründet diesen Termin auch nicht wahrnehmen können, melden
sich bitte vor Betreten der Kursräume im Sekretariat.
6. Schulbusse: Die Schulbusse fahren nach Plan.

Wir wünschen allen Schüler*innen – egal, ob im Distanz- oder im Präsenzunterricht –
einen guten und gesunden Start am Montag.
Um die anstehenden Abiturprüfungen bewältigen zu können, bitten wir unsere
Schulgemeinschaft um Verständnis dafür, dass in den kommenden Wochen ein
besonderer Fokus auf die Abiturjahrgänge (Q1 und Q2) gerichtet wird.

Mit freundlichen Grüßen
Andreas Pesch
Dr. Stefan Krüger

