
Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

mit dem heutigen Tag, dem  03. April 2020, endet zunächst die Zeit des digitalen 

Lernens, der digitalen Begleitung und Unterstützung und es beginnen die 

Osterferien. Die Ferienzeit wird in diesem Jahr anders wahrgenommen und erlebt – 

der langersehnte Urlaub kann nicht stattfinden, die Kontaktbeschränkungen engen 

die Tage ein, das Osterfest muss anders gefeiert werden, manche Sorgen begleiten 

den Alltag und hier und da wird es Momente der Langeweile geben – kurz: es ist 

nicht wie sonst. Dennoch wünsche ich Ihnen und euch in den nächsten zwei Wochen 

Augenblicke der entspannten Sorglosigkeit und etwas Abstand von den Mühsalen 

der letzten Zeit. 

 

Ich bitte um Nachsicht, dass ich die schulisch gebotene Neutralität an dieser Stelle 

kurz verlasse. Das Osterfest hat in der christlichen Tradition seit Anbegin n immer 

den Charakter der Hoffnung, der Erneuerung und des Neuanfangs. In dunkler Stunde 

setzt Gott ein Zeichen und bringt neues Licht in die Welt.  

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch ein frohes und gesegnetes Osterfest.  

 

Und in diesem Geist und in diesem Verständnis hoffe ich, dass wir nach Ostern 

einen richtigen und guten Neuanfang beginnen können.  

 

Ich komme noch einmal zu den bevorstehenden Osterferien und den digitalen 

Begegnungen der letzten Zeit zurück. Für die kommende Zeit haben wir Ihnen und 

euch etwas zusammengestellt, was Sie und ihr (digital) gerne nutzen und auch 

erweitern könnt. Wir haben ein Padlet (= eine digitale Pinnwand) zusammengestellt. 

Hier finden Sie / hier findet ihr humorvolle, kreative, bewegungsreiche, ernste, 

spirituelle und viele andere Ideen und Vorschläge für die kommenden Tage:  

 

https://ruhrgymnasiumwitten.padlet.org/ruhrmupad/wh1zhm82tegh  

 

 

Ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die 

dieses Padlet mit einem ganz wunderbaren und großem Spektrum an Ideen und 

Möglichkeiten ausgestattet haben. Ihnen und euch wünsche ich viel Freude und 

vielleicht wird dieses Padlet am Ende der Ferien ja noch vielfältiger s ein. Ich würde 

mich freuen.  

 

 

 

 

https://ruhrgymnasiumwitten.padlet.org/ruhrmupad/wh1zhm82tegh


An dieser Stelle noch einige Informationen:  

 

 Abitur 2020 

 

In dieser Woche haben wir Informationen zum Abitur und dem Unterricht nach 

Ostern in der Q2 in den Jahrgangsstufenkurs der Q2 in Moodle  eingestellt. Dort 

finden Sie auch den neuen Terminplan für das Abitur an den drei Wittener 

Gymnasien. 

 

Der Brückentag am 22.05.2020 fällt für die Q2 weg – dort liegt die schriftl. Prüfung 

Mathematik. 

 

 

 Mögliche Wiederaufnahme des Unterrichts nach den Osterferien 

 

Über die genaue Wiederaufnahme des Unterrichts nach den Osterferien können wir 

noch keine gesicherten Angaben machen. Wir gehen aber davon aus, dass die 

Landesregierung unmittelbar nach Ostern die Lage bewerten und dann zügig 

entscheiden wird. Auf unserer Homepage werden wir Sie über die Entscheidung 

gegen Ende der Osterferien entsprechend informieren.  

 

 

Jetzt wünsche ich Ihnen und euch alles Gute, einige schöne Ferientage und ein 
gesegnetes Osterfest. 
 
Viele Grüße und bleiben Sie gesund 
D. Gellesch  
 

 


