
Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

Nimmt man die Chance aus der Krise – wird sie zur Gefahr. 
Nimmt man die Angst aus der Krise – wird sie zur Chance. 
(Volksweisheit) 

 

Es ist leichter gesagt als getan, in einer Krisenzeit, wie sie die Coronakrise darstellt, ruhig zu 

bleiben, keine Sorge zu haben und in der Krise eine Chance zu sehen. Wie wir den Weg aus der 

Krise finden und ob wir gestärkt daraus hervorgehen können, werden wir erst im Rückblick 

wissen. Zunächst gilt es, nach vorne zu schauen, Selbstvertrauen zu fassen und das 

Nächstmögliche, was wir tun können, zu tun. 

 

Insofern möchte ich euch /Sie über das Nächstmögliche informieren. 

 

 

 Fortgang Schulöffnung 

Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat jetzt einen umfangreichen Plan für die weitere Öffnung der 

Schulen vorgelegt. Dies wird nun in den nächsten Tagen in konkrete Pläne und Abläufe umgesetzt 

werden müssen. Es werden daher einige Tage vergehen, bis uns das Schulministerium die 

entsprechenden Entscheidungen mitgeteilt hat und wir dies für unsere Schule entsprechend geplant 

haben. Ich bitte daher um etwas Geduld. Sobald wir Klarheit haben, werden wir uns bei euch/Ihnen 

auf diesem Wege melden und euch/Sie entsprechend informieren.  

 

 

 „Woche des Gesprächs“ 

Für die nächste Woche ist die "Woche des Gesprächs" geplant. Nachdem in diesen Tagen (bis zum 

04.05.2020) die Leistungsrückmeldungen erfolgt sind, werden die Kolleginnen und Kollegen in der 

nächsten Woche Zeit brauchen, um in Ruhe Gespräche mit den Schüler/innen und/oder Eltern 

führen zu können (siehe Elternbrief 5). In der nächsten Woche wird es daher keine neuen 

Aufgabenstellungen für die Schüler/innen geben. Für die Schüler/innen steht auf der Homepage 

unser Padlet zur Verfügung, das bearbeitet oder auch erweitert werden kann. Darüber hinaus wird es 

zu Beginn der Woche eine neue Challenge geben (wird auf der Homepage und in Moodle 

veröffentlicht).  

 

Das RGW-Padlet ist zu finden unter: 

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

 

Wer das Padlet noch erweitern möchte, braucht folgende Zugangsdaten:  

Ruhrmupad@googlemail.com 

mupad2017 

 

 

 Abgabe der Facharbeiten (Q1) 

Donnerstag, der 07.05.2020, ist der definitive Abgabetag für die Facharbeiten; unabhängig davon, ob 

zu diesem Zeitpunkt der Unterricht für die Q1 wieder in der Schule stattfindet oder nicht. 

Informationen zum Ablauf und Verfahren der Abgabe erhalten die Schüler/innen der Q1 in der 

kommenden Woche in ihrem Jahrgangsstufenkurs in Moodle. 

 

 

https://ruhrgymnasiumwitten.padlet.org/ruhrmupad/wh1zhm82tegh
mailto:Ruhrmupad@googlemail.com


 Schulsozialarbeiterin – Frau Tübel-Latocha 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Ich kann gerade nicht in der Schule für euch vor Ort sein, aber ich bin es gerne auf anderem Weg!  

 

Fällt euch die Decke auf den Kopf?  

Kommt ihr zu nichts, obwohl ihr genug Zeit habt?  

Fällt es euch schwer eure Freunde nicht zu sehen?  

Geht euch eure Familie auf die Nerven?  

Gibt es viel Streit zu Hause?  

Braucht ihr ein offenes Ohr? Unterstützung oder habt ihr Fragen?  

Meldet euch, ich bin gerne für euch da! 

 

Bitte meldet euch per Email und hinterlasst auch eine Telefonnummer, ich melde mich dann schnellstmöglich: 

Kerstin.tuebel-latocha@stadt-witten.de 

 

Herzliche Grüße und bleibt gesund! 

Kerstin Tübel-Latocha 

 

 

 

 Kursfahrten 

Häufig werden wir gerade nach den Klassen- und Kursfahrten im kommenden Schuljahr gefragt. Ich 

verstehe die Nachfragen sehr gut. Auch wir in der Schule würden uns wünschen, wenn wir in diesem 

Punkt schon eine Gewissheit hätten. Leider kann ich euch/Ihnen aber keine belastbare Antwort 

geben. Auch an dieser Stelle müssen wir die Unsicherheit noch aushalten und hoffen. In dieser 

Hoffnung, behalten wir zunächst die Ihnen bekannten Zahlungsmodalitäten bei. 

 

 

 E-Tutor/innen am RGW 

Liebe Schülerin, lieber Schüler,  

 

um dir auch jetzt die Möglichkeit zu geben, bei einem Thema, das du beim Lernen auf Distanz nicht 

gut verstanden hast, nachzufragen, wird es ab der nächsten Woche E-Tutor/innen am RGW geben. 

 

E-Tutor/innen sind auch Ansprechpartner/innen bei Fragen zu Lerninhalten, die vorher Thema in der 

Schule waren. Oder wenn deine Nachhilfe, die du bisher erhalten hast, zurzeit nicht stattfinden kann, 

dann ist ein/e E-Tutor/in ein/e mögliche/r Ansprechpartner/in. 

 

oder 

 

Du hast ein Thema besonders gut verstanden oder bist in einem Fach besonders gut und traust dir 

zu, anderen Mitschülerinnen und Mitschülern Fragen zu beantworten bzw. Dinge zu erklären. 

 

Dann werde doch RGW-E-Tutor/in. 

  

Wie kommt ihr zu dem Angebot? 

https://ruhrgymnasiumwitten.padlet.org/ruhrmupad/xahj1v0v4swj1cph 

Zum Eintragen braucht ihr folgende Zugangsdaten:  

mailto:Kerstin.tuebel-latocha@stadt-witten.de


 

Ruhrmupad@googlemail.com 

mupad2017 

 

Bitte tragt im Padlet „E-Tutor/innen am RGW“ in „Suche oder Biete“ euren Namen (Vor- und 

Nachname, damit es nicht zu Verwechslungen kommt), dazu das Fach, in dem ihr Hilfe braucht oder 

bieten könnt sowie die Jahrgangsstufe ein.  

 

Schaut bitte regelmäßig nach, ob es Neuigkeiten gibt.  

 

Wenn ihr jemanden findet, der euch helfen kann oder dem ihr helfen möchtet, schreibt bitte eure(n) 

Mitschüler(in) per Moodlenachricht direkt an. Ihr könnt dann das weitere Vorgehen besprechen, 

wann ihr euch zum Beispiel per Zoom-Meeting trefft oder ob ihr andere Kommunikationswege wählt. 

 

Viele Grüße 

Isabelle Klass 

 

 

 

 

Soweit für diese Woche … 

 

 

Viele Grüße und alles Gute 

D. Gellesch  

 


