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Recklinghausen, 09.11.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

im Schulbrief teilen wir Ihnen und euch aktuelle Ereignisse, Termine und Entwicklungen mit: 

 

Aktuelle Corona-Situation 

Die ersten Schultage nach den Herbstferien haben gezeigt, dass die stark gestiegenen Infektionszahlen auch im 

Kreis Recklinghausen auch auf den Unterrichtsbetrieb der Geresu unmittelbare Auswirkungen haben. Es ist 

praktisch jederzeit möglich, dass einzelne Schüler/innen oder ganze Klassen in den Distanzunterricht wechseln 

müssen oder einzelne Lehrer/innen aufgrund angeordneter Quarantäne ihren Unterricht im Distanzformat 

weiterführen.  

Auf dem Schulhof wurde eine gesonderte Essenszone eingerichtet, wo Schüler/innen und Schüler ohne Maske, 

jedoch mit Abstand essen und trinken können. 

 

Personalia 

Die Vertretungslehrerinnen Frau Brunke und Frau Meyer-Hollje verstärken ab sofort das 

Lehrerkollegium. Herr Bulut ist nicht mehr an unserer Schule tätig.  

 

Neuer Stundenplan  

wie bereits im letzten Schulbrief angekündigt, wird es ab Montag, 16.11.20 eine neue Version des 

Stundenplans geben. Die pandemiebedingte Personalsituation macht dies nötig, da 13 Mitglieder des 

Lehrerkollegiums aufgrund von Vorerkrankungen nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden dürfen.  Der 

neue Stundenplan soll sicherstellen, dass Unterricht in größtmöglichem Umfang in allen Klassen und 

Jahrgangsstufen durch Fachlehrerinnen und – lehrer erteilt und so die Stundentafel erfüllt werden kann. Zur 

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung in allen Lerngruppen ist es im Rahmen dieser Neuorganisation leider 

ebenfalls nötig, in einer Anzahl von Fällen noch einmal Lehrerwechsel vorzunehmen. Der Stundenplan der 

Oberstufe bleibt (fast) unverändert. 

Das heißt konkret: 

• In allen Klassen wird es so viel Präsenzunterricht wie möglich in der Schule erteilt. 

• Bisher notwendige Unterrichtskürzungen können zum Teil zurückgenommen werden. 

• In fast allen Klassen wird mit dem neuen Plan der Unterricht in einem oder auch weiteren Fächern in Form 

von Distanzunterricht durch Kolleg/innen erteilt, die aufgrund von Vorerkrankungen nicht im 



Präsenzunterricht eingesetzt werden können. Die Teilnahme am Distanzunterricht ist für die Schüler/innen 

verpflichtend, Leistungsüberprüfungen (Klassenarbeiten) der Distanzfächer finden in der Schule statt.  

• Die technischen, methodischen und fachlichen Kompetenzen, die für erfolgreiches Lernen im Distanz nötig 

sind, werden in der Schule im Präsenzunterricht verstärkt geübt. So sind die Schüler/innen gut vorbereitet 

für den Fall, dass sie von zuhause aus lernen müssen.  

 

Elternsprechtag  

Der Elternsprechtag am Donnerstag, 12. November findet in Form terminierter telefonischer 

Beratungsgespräche statt; die Listen zur Terminvereinbarung wurden an alle Schülerinnen und Schüler verteilt. 

 

Für neue Schülerinnen und Schüler ab dem nächsten Schuljahr 

Alle Informationen zum Anmeldeverfahren und viele Beiträge, die einen informativen und lebendigen Eindruck 

von unserer Arbeit vermitteln, finden sich auf unserer Homepage. Eltern sowie alle Schüler/innen, die gerne ab 

dem nächsten Schuljahr zu uns wechseln möchten, sind herzlich zum Stöbern eingeladen und können bei 

Bedarf auch gerne einen telefonischen Beratungstermin erhalten. Bitte geben Sie diese Information auch an 

interessierte Freunde und Bekannte weiter. 

 

Sonstige Veranstaltungen 

Aus Gründen des Infektionsschutzes entfallen im Moment so gut wie alle außerunterrichtlichen 

Veranstaltungen. Als Schule tragen wir damit aktiv dazu bei, die Kontakte unsere Schüler/innen so weit wie 

möglich zu reduzieren, um Ansteckungen zu vermeiden. Dort, wo es möglich ist, bemühen wir uns, 

Ersatzformate oder Ersatztermine zu nutzen oder anzubieten. 

 

 

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

auf unserer Homepage: www.geresu.de 

 

Die Schulleitung 

 


