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Recklinghausen, 08.10.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

die ersten Klassenarbeiten und Klausuren sind geschrieben, die Herbstferien stehen vor der Tür. Bereits an       

dieser Stelle möchten wir allen am Schulleben Beteiligten daher schöne und erholsame Herbstferien wünschen. 

 

Aktuelle Corona-Situation 

Bisher hatte unsere Schule zwei Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus zu verzeichnen. Die Anordnung 

von Quarantänemaßnahmen durch das Gesundheitsamt hatte dementsprechend sowohl Auswirkungen auf die 

jeweiligen Lerngruppen hatten als auch auf den Präsenzunterricht in weiteren Klassen, sofern eine Quarantäne 

auch für Lehrerinnen und Lehrer angeordnet wurde. 

Nach wie vor gilt auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude die Maskenpflicht. Im Unterricht darf 

die Maske nach Einnehmen des festen Sitzplatzes abgenommen werden. Die Schulkonferenz und die 

Schulleitung empfehlen ausdrücklich das Tragen der Masken. 

Zur Verminderung der Ansteckungsgefahr wird im gesamten Gebäude immer wieder durchgelüftet. Dadurch 

kann es zwischenzeitlich in den Räumen recht kühl werden. Bitte achten Sie als Eltern darauf, dass ihre Kinder 

nicht zu leicht bekleidet zur Schule kommen. 

 

Personalia/ Unterrichtsversorgung 

Die Anzahl der Kolleginnen und Kollegen, die aufgrund von Vorerkrankungen aktuell keinen Unterricht in den 

Klassen erteilen, ist an unserer Schule vergleichsweise hoch. Hinzu kommen weitere Ausfälle durch 

längerfristige Erkrankungen. Die Schule schöpft alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten aus, die Klassen, z. 

B. durch die Einstellung von Vertretungslehrkräften, mit Unterricht zu versorgen, dennoch bleibt die Lage sehr 

angespannt. Aller Voraussicht nach werden im November noch einmal Anpassungen am Stundenplan 

vorgenommen. 

 

RuhrTalent an unserer Schule 

Wir sind sehr stolz darauf, dass mit Denise Beye aus dem 10. Jahrgang eine Schülerin unserer Schule als 

Ruhrtalent ausgezeichnet wurde und damit ein Stipendium des größten Schülerstipendienprogramms in NRW, 

RuhrTalente, erhalten hat. Die damit verbundenen Angebote unterstützen Denise nun auf ihrem schulischen 

Weg und wenn sie möchte, weit darüber hinaus, ihre Talente zu entfalten. 

 



 

Internationales Literaturfest Lit.Ruhr zu Gast an der Geresu 

Eine besondere Veranstaltung konnten alle Beteiligten am 6. Oktober in unserer Aula genießen: Der Autor, 

Philosoph und Chemiker Jens Soentgen war zu Gast und stellte sein Buch „Die Nebelspur“ vor. Das Besondere 

an dieser Veranstaltung war, dass sie von Schülerinnen und Schülern der 10. Klasse vorbereitet und 

durchgeführt wurde, die damit beeindruckende Fähigkeiten in den Bereichen Projektmanagement, Moderation 

und Interview zeigten und einen Rahmen schufen, in dem sich der Autor aus Augsburg sichtlich wohl fühlte. 

Herr Flüß und Herr Sangel begleiteten dieses außergewöhnliche Lernerlebnis. 

 

Tag der offenen Tür 2020 

Jedes Jahr präsentieren wir unsere Schule mit einem bunten Programm den interessierten Eltern und Kindern 

aus den Grundschulen, die nach der vierten Klasse zu uns wechseln möchten und natürlich auch den 

Schülerinnen und Schülern, die nach den Sommerferien in unsere Oberstufe wechseln möchten, um das Abitur 

zu erreichen. 

 In diesem Jahr sind hier kreative Lösungen gefragt, da eine Großveranstaltung wie ein Tag der offenen Tür ein 

zu großes Infektionsrisiko bedeuten würde. Dennoch dürfen alle Interessierten gespannt sein, da es viele 

andere Wege geben wird, unsere Schule kennenzulernen. 

 

Elternsprechtag 2020 

Bitte schon einmal vormerken: Der nächste Elternsprechtag findet am Donnerstag, 12. November statt. 

 

 

Aktuelle Informationen und Berichte sowie vergangene Ausgaben des Schulbriefes finden Sie und findet ihr 

auf unserer Homepage: www.geresu.de 

 

Die Schulleitung 

 


