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Liebe Eltern, 
 
die Schulen werden wieder geöffnet, zunächst ab dem 23.04.2020 für die Q2 und dann 
schrittweise ab dem 04.05.2020 für die anderen Jahrgänge, soweit dies die Infektionszahlen 
zulassen. Nach dem derzeitigen Stand wird ab dem 04.05.20 als erste Jahrgangsstufe die Q1 
wieder in die Schule kommen.  
 
Für die Q2 haben die drei Wittener Gymnasien ein gemeinsames Konzept als 
Unterrichtsangebot für die Abiturientinnen und Abiturienten entwickelt. Dieses Angebot 
findet ausschließlich in den Abiturfächern statt und erfolgt auf freiwilliger Basis. Herr Roussel 
wird die Schülerinnen und Schüler ausführlich informieren.  
 
Bzgl. der Hygiene wurde die Schule in den Osterferien völlig gereinigt, die Oberflächen 
(Tische, Türklinken etc.) werden täglich nach Schulschluss gereinigt. Es sind in allen 
Klassenräumen Seifenspender, Waschbecken und Einmalhandtücher vorhanden. Zudem 
erarbeitet die Schule (zusammen mit der Stadt Witten) einen Plan zur Einhaltung des 
Infektionsschutzes während des Schulbetriebs, so dass Sie sicher sein können, dass der 
Infektionsschutz eingehalten wird. 
 
Ab Montag geht die digitale Unterrichtssituation für die anderen Jahrgangsstufen weiter. 
Wir haben dafür – auf der Grundlage der Arbeit vor den Osterferien und den 
Rückmeldungen, die uns dazu erreicht haben, versucht, unsere Arbeit zu verbessern. Diese 
Verbesserung beruht vor allem auf einer möglichst hohen Vereinheitlichung des Systems 
und dem Rückgriff auf Videokonferenzen, damit die SuS auch einen „persönlichen Kontakt“ 
in dieser langen Zeit herstellen können. Wir werden aber wie gehabt die Schülerinnen und 
Schüler weiter über lo-net mit Aufgabenpäckchen versorgen, die dem Umfang der 
Wochenstunden in etwa entsprechen.  

 

Wiederaufnahme des Unterrichts nach den Osterferien, 

Schulorganisation 

Witten, 17.04.2020 



Falls Sie zu den Aufgaben Rückfragen haben, können Sie gerne die entsprechenden 
Fachlehrerinnen und Fachlehrer kontaktieren.  
Wenn Sie in irgendeiner Weise nicht mit dem Zugang zu lo-net oder anderen digitalen 
Medien zurechtkommen sollten, können Sie gerne Herrn Galatsch 
(sebastian.galatsch@schiller-witten.de) für Unterstützung kontaktieren. Sollte Ihr Kind 
keinen Zugang zu Wlan haben oder Sie kein digitales Endgerät besitzen, so melden Sie sich 
bitte in der Schule (bei den Klassenlehrerinnen und –lehrern oder im Sekretariat) , damit wir 
gemeinsam nach einer Lösung suchen können und Ihr Kind die Möglichkeit bekommt, am 
Lernangebot teilzunehmen. Auch möchte ich an diese Stelle noch einmal auf die 
Hilfsangebote auf unserer Homepage hinweisen.  
 
Am 24.04.20 sollte unser Nachmittag für Elternberatung stattfinden. Wir haben diesen 
Nachmittag in einen Telefonsprechtag umgewandelt. Sollten Sie Gesprächsbedarf mit einer 
Lehrkraft haben, so schicken Sie bitte unter Angebe Ihrer Rufnummer eine E-Mail an die 
entsprechende Lehrkraft (vorname.nachname@schiller-witten.de, vgl. auch unsere 
Homepage), die Lehrkraft wird Sie dann am 24.04.20 in der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
zurückrufen.  
 
Zudem wird die Notbetreuung vom Land NRW ausgeweitet. Dies bedeutet, dass nun auch 
andere Berufsgruppen ihre Kinder in eine Betreuung schicken können. Hier gibt es jedoch 
zurzeit noch keine näheren Angaben, welcher Personenkreis dies ist. Falls Sie zu der 
Personengruppe gehören sollten und Ihr Kind in die Betreuung schicken wollen, dann bitte 
ich Sie, mir dies per E-Mail mitzuteilen.  
 
Über weitere Entwicklungen werde ich Sie zeitnah informieren. 
 
Ich wünsch Ihnen Geduld, Durchhaltevermögen und vor allem Gesundheit! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Schulleiterin 
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