
Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in diesem Jahr ist alles anders. Das Ende von Ferienzeiten ist eigentlich ganz normal und man 

sieht mit unterschiedlichen Gefühlen den kommenden Schulwochen entgegen (schließlich 

kommen die nächsten Ferien ja gewiss). In diesem Jahr hingegen sind die 

Spannungselemente kaum wegzudenken und die bange Frage lautet: „Wie wird es nach den 

Ferien weitergehen und wie finden wir zur Normalität zurück?“ Wir werden in den nächsten 

Wochen den Prozess der vielen kleinen und vorsichtigen Schritte verfolgen. Dies gilt selbst 

dann, wenn wir zwar das Ziel kennen, aber den Weg dorthin noch nicht deutlich 

wahrnehmen können. Mit den folgenden Informationen kann ich Ihnen und euch hoffentlich 

die nächsten „Meter“ verdeutlichen. 

 

 

 Wiederaufnahme des Unterrichts 

Mit jeweils einer Mail vom gestrigen und heutigen Tage hat das Ministerium für Schule und 

Bildung festgelegt, dass der Unterricht schrittweise wieder aufgenommen wird. Dies 

geschieht ab dem 23.04.2020 zunächst für die Schüler/innen der Q2. Dabei geht es jedoch 

nicht um die Wiederaufnahme des Unterrichts nach Stundenplan. Vielmehr sollen sie in 

ihren jeweiligen Prüfungsfächern noch einmal Angebote bekommen. Die Wahrnehmung 

dieser Angebote ist freiwillig. Schülerinnen und Schüler, die sich zuhause auf ihre Prüfungen 

vorbereiten wollen, können das tun, müssen sich aber bei ihrer Schule abmelden. 

 

Wir haben es am RGW in Absprache mit den Kooperationsschulen folgendermaßen 

organisiert: 

Das unterrichtliche Angebot findet nur in den vier Abiturfächern statt und stellt ein 

freiwilliges Angebot dar. 

 

Schüler/innen, die an dem Angebot nicht teilnehmen möchten/können, melden sich im 

Vorfeld per Mail bei den Fachlehrkräften ab. 

 

Für Schüler/innen, die nicht an dem Angebot vor Ort teilnehmen können, entsteht kein 

Nachteil. Schüler/innen, die selbst einer Risikogruppe angehören oder mit Personen einer 

Risikogruppe in engem Kontakt stehen, geben bitte ihren Fachlehrkräften Bescheid, damit 

ein anderer Kommunikationsweg vereinbart werden kann. 

 

Das Angebot startet am Donnerstag, dem 23.04.2020, und folgt dem normalen 

Stundenplanraster. Es werden nur die Doppelstunden angeboten. Bis zum 29.04. findet so in 

allen Grund- und Leistungskursen (mindestens) eine Doppelstunde statt. 

 



Am Ruhr-Gymnasium gilt zudem: Sofern es sinnvoll möglich ist, können die Angebote auch 

digital erfolgen, so dass Treffen vor Ort in der Schule mit Blick auf den Infektionsschutz nicht 

zwingend stattfinden müssen. Die Kurslehrerinnen und Kurslehrer besprechen dies über die 

gewohnten Kommunikationswege mit ihrem Kurs. 

 

Die Schülerinnen und Schüler entscheiden zusammen mit ihren Fachlehrer/-innen jeweils in 

der ersten Doppelstunde, wie viel und welche Unterstützung sie noch benötigen. 

Dementsprechend können die Tage ab dem 30.04. bis zur Abiturzulassung auch noch für 

weitere Einheiten genutzt werden. Hier sind also individuelle Absprachen möglich, die dem 

unterschiedlichen Stand in den einzelnen Kursen Rechnung tragen. 

 

 

    Do 23.04. Fr 24.04. 

07.45h-09.15h    GK Block 6 LK Block 2 

09.35h-11.05h    GK Block 4 GK Block 8 

11.25h-13.00h    LK Block 1 *ggf. LK Block 2 

13.00h-14.30h    *ggf. LK Block 1  

      

 Mo 27.04. Di 28.04. Mi 29.04. Do 30.04. Fr 01.05. 

07.45h-09.15h GK Block 10 LK Block 1 
(am RGW optional) 

GK Block 5 optional 
Feiertag 

09.35h-11.05h GK Block 3 GK Block 7 GK Block 9 optional 

11.25h-13.00h  *ggf. LK Bock 1 LK Block 2 
(am RGW optional) 

  

13.00h-14.30h   *ggf. LK Block 2   

      

 Mo 04.05. Di 05.05. Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. 

 optional optional optional optional Abiturzulassung 

*Sollten die Gruppen zu groß sein, können im LK die Gruppen geteilt werden (Infektionsschutz). Dazu sind hier alternative Zeiträume 

angegeben. Die  Information, in welchen Kursen das der Fall ist und wer wann kommen soll, erfolgt über die Fachlehrer/innen.  

 

 

Über den Unterrichtsbeginn der anderen Jahrgangsstufen ist derzeit noch nichts ausgesagt.  

 

Die EF ist im gymnasialen Bildungsgang keine Abschlussklasse, auch wenn am Ende mit der 

Versetzung in die Qualifikationsphase der mittlere Bildungsabschluss zuerkannt wird.  

 

 

 



 Q1: Wahlen zur Q2 

Die Umwahlfrist für die Fächerwahl in der Q2 endet wie geplant am Freitag, 24.4.2020. 

Dafür gelten die bereits vor der Schulschließung genannten Bedingungen: 

 Ab- und Umwahlen für die Q2 müssen jetzt beantragt werden. An der Wahl der 

Fächer (!) kann zu Beginn des Schuljahres – anders als in der EF und Q1 – nichts mehr 

geändert werden. 

 Wechsel zwischen mündlich und schriftlich können wie gewohnt noch zu Beginn des 

Schuljahres beantragt werden; auch das 3. und 4. Abiturfach kann noch zu Beginn der 

Q2 geändert werden. 

 Wird kein Antrag eingereicht, gilt die abgedruckte Fächerwahl auf dem vor der 

Schulschließung ausgeteilten Lupo-Bogen. Wer seinen Bogen nicht mehr findet, kann 

im Jahrgangsstufenkurs in Moodle nachschauen. Dort befindet sich eine pdf-Datei 

mit allen Lupo-Wahlen. 

 Wer an der bestehenden Wahl nichts ändern möchte, muss nichts unternehmen. 

 Alle Ab- und Umwahlen erfolgen per Mail an Frau Böing: nicole.boeing@ruhr-

gymnasium.de 

 

 

 Q1: Facharbeit 

Abgabetermin für die Facharbeit ist am Ende der Woche, in der der Unterricht für die Q1 

wiederbeginnt. Nach derzeitigem Stand der Planung ist der Termin also Freitag, 7.5. 

 

 

 9. Klassen + EF: Beratung zur Fächerwahl 

Die persönlichen Beratungsgespräche zur Fächerwahl finden aufgrund der aktuellen Lage in 

anderer Form als gewohnt statt. Die Beratungslehrerinnen sichten alle Lupo-Wahlen und 

melden sich bei Schülerinnen und Schülern, bei denen sie Beratungsbedarf sehen. Darüber 

hinaus haben natürlich alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich selbst mit Fragen 

und Änderungswünschen an das Beratungsteam zu wenden. Welche Beratungslehrerin für 

welche Klasse bzw. Gruppe zuständig ist, geben wir in der kommenden Woche über die 

Jahrgangsstufenkurse in Moodle bekannt. Dort finden die Schülerinnen und Schüler dann 

auch ein pdf-Dokument mit den bisher eingetragenen Wahlen. 

Alle Schülerinnen und Schüler, die sich noch nicht in den Jahrgangsstufenkurs in Moodle 

eingeschrieben haben, sollten das bitte umgehend nachholen, um alle wichtigen Infos zu 

erhalten. 

 

 9. Klassen: Zugangsdaten für den Jahrgangsstufenkurs in Moodle 

Die Infos zur Fächerwahl und alle weiteren im Laufe der Oberstufenzeit relevanten 

Informationen stehen unter: 

 Ordner „Schulleben“ 

 Ordner „Informationen für die Oberstufe“ 

 Ordner „Abitur 2023“ und Ordner „Allgemeine Informationen zur Oberstufe“ 

mailto:nicole.boeing@ruhr-gymnasium.de
mailto:nicole.boeing@ruhr-gymnasium.de


 

Die Selbsteinschreibeschlüssel für diese Ordner lauten: 

Ordner „Abitur 2023“: abitur2023 

Ordner „Allgemeine Informationen zur Oberstufe“: abitur 

 

 

 EF: Zugangsdaten für den Jahrgangsstufenkurs in Moodle 

Die Infos zur Fächerwahl und alle weiteren im Laufe der Oberstufenzeit relevanten 

Informationen stehen unter: 

 Ordner „Schulleben“ 

 Ordner „Informationen für die Oberstufe“ 

 Ordner „Abitur 2022“ und Ordner „Allgemeine Informationen zur Oberstufe“ 

 

Die Selbsteinschreibeschlüssel für diese Ordner lauten: 

Ordner „Abitur 2022“: abitur2022 

Ordner „Allgemeine Informationen zur Oberstufe“: abitur 

 

 

 E-Learning – Lernen auf Distanz (Lernen von zu Hause) 

Bis zur vollständigen Unterrichtsaufnahme werden wir auch weiterhin über Moodle 

Aufgaben zur Verfügung stellen. Wir sind uns mancher Schwierigkeiten bewusst und 

versuchen, darauf zu reagieren. Wir werden etwa Mittwoch, den 22.04.2020 mit der 

Einstellung neuer Aufgaben beginnen. Wir werden versuchen, die Aufgaben in den 

Klassenteams besser aufeinander abzustimmen; die Aufgaben auf Moodle anzukündigen, 

feste Sprechzeiten einzurichten, bessere Zeitvorgaben einzurichten usw. Dazu ist es 

unbedingt notwendig, dass täglich bei Moodle nachgeschaut wird, was eingestellt bzw. 

angekündigt wurde.  

 

Je länger das Lernen auf Distanz dauert, desto häufiger werde ich nach den Bewertungen 

gefragt. Ich zitiere an dieser Stelle aus der heutigen Schulmail: 

 
Lernen auf Distanz 
Das Ruhen des Unterrichts hat alle am Schulleben Beteiligten, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und 
Schüler, aber auch Eltern von jetzt auf gleich in eine Situation versetzt, in der Unterricht am gleichen Ort zur 
gleichen Zeit nicht mehr möglich war. Vieles, was im gewohnten Unterricht gut funktioniert hat, konnte nicht 
fortgesetzt werden. Dennoch war von Anfang an klar, dass die Schulen ihren Schülerinnen und Schülern 
Lernangebote machen sollten. Unsere Lehrkräfte sind hervorragend ausgebildet und sie wissen am besten, wie 
sie Lernprozesse anregen und organisieren müssen. Dafür hat es in den letzten Wochen viele gute Beispiele 
gegeben. Wir sind froh, dass wir in diesen Zeiten auf die Expertise unserer Lehrkräfte zurückgreifen können, und 
ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich für das besondere Engagement an dieser Stelle zu bedanken. 
 
Je näher wir uns auf das Schuljahresende zubewegen, desto drängender werden auch die Fragen nach der 
Bewertung der Lernangebote. Wir haben im Rahmen unserer FAQ-Liste und auch im Rahmen der 9. Schulmail 
hervorgehoben, dass die während des Ruhens des Unterrichts bearbeiteten Aufgaben keiner Leistungskontrolle 
oder -bewertung unterliegen. Knüpft der Unterricht nach Wiederbeginn an die bearbeiteten Aufgaben an, so 



können Leistungen, die dann, auch infolge des häuslichen Arbeitens, aus dem Unterricht erwachsen, bewertet 
werden. 
 
Für die jetzt anstehende Phase der Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs werden wir darauf hinwirken, dass 
gute Leistungen, die während des Lernens auf Distanz erbracht worden sind und noch erbracht werden, auch 
zur Kenntnis genommen werden und in die Abschlussnote im Rahmen der Sonstigen Leistungen im Unterricht 
miteinfließen können. Nicht erbrachte oder nicht hinreichende Leistungen hingegen werden nicht in die 
Zeugnisnote einbezogen. Wir berücksichtigen hierbei den Umstand, dass es in dieser Zeit individuelle 
Situationen geben kann, die dazu führen, dass Aufgaben nicht so erledigt werden können wie es im 
Präsenzunterricht ggf. möglich gewesen wäre. In diesen Fällen werden Lehrkräfte vor allem gezielt beraten und 
unterstützend aktiv werden, auch hinsichtlich geeigneter Strategien, um Lernziele dennoch zu erreichen.  
 
Es gilt auch weiterhin beim Lernen auf Distanz, Augenmaß zu bewahren. 

 

 

 Challenge 

Wir werden in der kommenden Woche eine weitere Challenge anbieten. Veröffentlicht wird 

die Challenge auf Moodle. 

 

 

 Notbetreuung 

Sofern Sie für Ihr Kind einen Notbetreuungsplatz benötigen, melden Sie sich bitte unter 

ruhrgy@schule-witten.de. Die Notbetreuung kann dann ab Dienstag, den 21.04.2020 

anlaufen. 

 

 

Viele Grüße 

D. Gellesch  
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