
Zusammenfassende Informationen zum aktuellen Stand am RHG (18.04.2020) 
[Diese Informationen wurden schon vorab per e-Mail an alle Beteiligten der 
Schulgemeinschaft kommuniziert.] 
 
Laut eines Erlasses des Schulministeriums NRW werden die Schulen am Donnerstag, 
23.04.2020, ausschließlich für die Schülerinnen und Schüler geöffnet, die in diesem 
Schuljahr noch Prüfungen zu absolvieren haben, in unserem Fall also die Abiturienten 2020 
der Q2. 
 
Für alle Schülerinnen und Schüler der Q2 wird es ein unterrichtliches Angebot in den 
Abiturfächern (1. – 4. Fach) geben. 
An dem eigentlichen Stundenplan der Q2 wird nichts geändert, nur die größeren 
Leistungskurse werden in zwei Gruppen aufgeteilt. 
Das unterrichtliche Angebot für die Abiturienten erstreckt sich über die Zeit vom 23.04. – 
08.05.2020. 
 
Um den notwendigen Infektionsschutz für Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und 
Lehrer sicherzustellen, gibt es klare Hygienevorgaben: 
- Der Unterricht findet ausschließlich in den Räumen 101 – 109 und im 
naturwissenschaftlichen Gebäude (Räume 401 und 411) statt. Die Räume und der Flur 
werden täglich desinfiziert. Außerdem sind Tische und Stühle so gestellt, dass jeder einen 
Abstand von mindestens 1,5m einhalten kann und es werden nur kleine Schülergruppen 
vor Ort sein. 
- An den Eingängen zu den Gebäuden gibt es die Möglichkeit zur Händedesinfektion (z.Z. 
Seiteneingang, 2 x EG Foyer, NW-Gebäude, vor dem Lehrerzimmer), die bitte von allen 
beim Betreten der Gebäude genutzt wird und bei Bedarf auch darüber hinaus. 
- Die Räume sind mit Seifenspender und Papierhandtüchern ausgestattet, ebenso die 
Toiletten auf der ersten Etage und im NW-Gebäude. 
- Außerdem wird dringend dazu geraten, einen Mundschutz zu tragen, eine 
Mundschutzpflicht gibt es allerdings noch nicht. 
- An der Schule wird es auch ein Kontaktverbot geben. Alle müssen mindestens den 
Abstand von 1,50 m zueinander einhalten. 
 
Alle sind dringend dazu aufgefordert, sich an diese Hygienemaßnahmen zu halten.  
 
Für alle anderen Schülerinnen und Schüler der Jgst. 5 - Q1 ruht der Schulbetrieb vorerst bis 
zum 04.05.2020 weiter, die Notbetreuung ist ab dem 20.04.20 wieder eingerichtet. 
 
Ab Montag, den 20.04.20, wird dementsprechend das Homeschooling mit der Plattform 
Moodle für die Jgst. 7-Q1 und mithilfe der klassenspezifischen Padlets für die Jgst. 5-6 
wieder aufgenommen. Alle Schülerinnen und Schüler werden gebeten, sich wieder intensiv 
mit ihren schulischen Aufgaben zu beschäftigen. 
 
Sobald es neue Informationen von Seiten des Bildungsministeriums NRW gibt, werden 
diese wieder per e-Mail und über die Homepage kommuniziert. 


