
Unser Dank gilt auch in besonderer Weise den Kolleginnen 
und Kollegen, die die neuen Herausforderungen sofort angenom-
men und aus unserer Sicht hervorragend umgesetzt haben. Es war 
bestimmt nicht immer leicht, das richtige Maß bei den Aufgaben 
zu finden und auch Elemente einzubauen, die die Freude am Ler-
nen nicht vergessen lassen. Bei der Durchsicht der eingestellten 
Aufgaben sind uns aber viele äußerst gut konzipierte und originelle 
Aufgaben aufgefallen, die bestimmt auch ein wenig Abwechslung 
in den Alltag gebracht haben. Daneben engagieren sich sehr viele 
Kolleginnen und Kollegen gerade im Homeoffice für die Weiterent-
wicklung unserer Konzepte, sodass wir die Zeit als Schule bestimmt 
produktiv genutzt haben. Über die Ergebnisse informieren wir 
dann gerne wieder auf den Sitzungen der Schulpflegschaft und der 
Schulkonferenz, sobald dies möglich ist.

Besonders möchten wir uns noch einmal an die Schülerinnen und 
Schüler der Q2 wenden; es tut uns leid, dass euch die letzten 
Wochen eurer Schulzeit genommen wurden. Haltet aber dennoch 
bitte das Ziel des Abiturs fest im Blick und bereitet euch auf die 
neu terminierten Prüfungen (siehe Mitteilung vom 02.04.20) gut 
vor. Wir werden alles dafür tun, dass ihr sowohl die schriftlichen als 
auch die mündlichen Prüfungen erfolgreich ablegen könnt und ihr 
- falls gesellschaftlich möglich - zumindest euren letzten Schultag 
nachholen könnt.

Wir wünschen an dieser Stelle allen - besonders trotz der schwieri-
gen Situation - schöne Osterferien und eine gute Erholung. 

Legt die Materialien nun zur Seite und entspannt ein wenig bei den 
Dingen, die man zur Zeit machen kann.

Wir hoffen sehr darauf, dass wir uns nach den Osterfeien alle 
wieder gesund in der Schule treffen können und sich mög-
lichst schnell wieder ein normaler Schulalltag einstellt.

Herzliche Grüße
Philipp Brüx und Heide Roeling

wir möchten gerne zum Beginn der Osterferien die Gelegenheit 
nutzen und uns bei allen Beteiligten für die äußerst gute 
Zusammenarbeit in den vergangenen drei Wochen bedanken. 

In dieser schwierigen Zeit, die so wenig mit unserem sonstigen All-
tag zu tun hat, hat sich einmal mehr gezeigt, dass sich die Schul-
gemeinschaft des RHG auf einander verlassen kann. Wir sind in 
der Lage, offen mit einander zu kommunizieren und gemeinsam 
nach den besten Wegen für unsere Schule zu suchen. Auch wenn 
wir unserer Informations- und Beratungspflicht nicht immer persön-
lich nachkommen konnten, gab es dennoch keine nennenswerten 
Probleme bei den Wahlen in den WP-Bereichen der Sekundarstufe 
I oder den Fachwahlen in der Oberstufe. Außerdem hat die Versor-
gung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmaterialien auf den 
digitalen Wegen gut funktioniert, sodass alle zuhause sinnvoll mit 
Arbeit versorgt waren. 

An dieser Stelle möchten wir Ihnen, liebe Eltern, ganz herzlich 
danken, dass Sie die Lernenden unterstützt und einen Lernrhyth-
mus aufgebaut haben. Auch wenn die Aufgaben gegebenenfalls 
an der ein oder anderen Stelle umfangreich oder komplex waren, 
haben Sie dennoch versucht, das Angebot mit ihren Kindern zuhau-
se zu nutzen. Seien Sie an dieser Stelle noch einmal versichert, dass 
es nicht zu Problemen kommen wird, wenn die ein oder andere 
Aufgabe nicht vollständig gelöst werden konnte - dies wird dann 
im gemeinsamen Unterricht, der hoffentlich bald wieder stattfinden 
kann - nachgeholt. Des Weiteren müssen Sie sich keine Sorgen ma-
chen, dass die in den letzten Wochen erarbeiteten Inhalte benotet 
oder ohne vorhergehende Wiederholung zur Leistungsüberprüfung 
herangezogen werden; dies darf und wird nicht der Fall sein.

Auch ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, könnt stolz auf eure 
Arbeit der letzten Wochen sein. Ihr musstet auf einmal den Schul-
alltag ohne die Mitschüler und Lehrer gestalten und konntet nicht 
mal eben schnell den Sitznachbarn fragen, wenn ihr etwas nicht 
verstanden habt. Euer Alltag hat sich massiv verändert, nicht nur, 
weil der Unterricht digital stattgefunden hat, sondern besonders 
auch, weil ihr vielen Hobbies im Nachmittagsbereich nicht mehr 
nachkommen und euch nicht mehr mit euren Freunden treffen 
konntet. Toll, dass ihr diese Herausforderungen dennoch so ange-
nommen habt. Haltet bitte weiterhin durch und freut euch umso 
mehr wieder auf die „normale Schulzeit“.

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kolleginnen und Kollegen,


