
Das Ricarda-Huch-Gymnasium stellt sich vor

Wichtige Info!!!
Aufgrund der krisenhaften Pandemie-Situation müssen leider die im
Jahresplan vorgesehenen Termine am 16.01.21 (Infotag) sowie am
19.01.21 (Informationsabend) abgesagt werden…

… aber:

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Liebe Schülerinnen und Schüler der Grundschulen sowie der SI-Abschlussklassen,

Liebe Freunde der Schule,

wir freuen uns, dass Sie sich und ihr euch für unsere Schule interessieren und möchten
Ihnen und euch gerne unsere Schule vorstellen.

An dieser Stelle wollten wir, die Schulgemeinde des Ricarda-Huch-Gymnasiums, Sie/euch
deshalb eigentlich im Vorfeld der Anmeldephase in der gewohnten Weise zu unserem Tag
der offenen Tür einladen und willkommen heißen. Da wir pandemiebedingt in diesem Jahr
zumindest bis Ende Januar unsere Türen aber leider nicht so weit öffnen können, wie wir
uns dies wünschen würden, ist es aber nun unsere Aufgabe, Ihnen/euch zu erläutern, was
wir stattdessen anzubieten haben.

Es ist unser Anliegen, Ihnen/euch trotz aller Hindernisse zu zeigen, was das Besondere
am Ricarda-Huch-Gymnasium ausmacht. Gerne möchten wir Sie/euch  überzeugen, dass
unsere Schule eine gute Wahl darstellt, gleich ob es um eine geeignete Schule für den
Anschluss an die Grundschulzeit oder um die Fortsetzung der Schullaufbahn in der
gymnasialen Oberstufe geht.

Wir möchten folglich einerseits einen Beitrag zu einer fundierten Entscheidung über die
weiterführende Schule leisten und Sie/euch bei dieser wichtigen Entscheidung
unterstützen. Aber wir wollen dies andererseits mit der gebotenen Umsicht tun, mit der wir
in den vergangenen Monaten bereits in Corona-Zeiten unseren Schulalltag gestaltet
haben.

Da Sie, liebe Eltern, wissen wollen, wem Sie Ihr Kind für die nächsten Jahre anvertrauen,
und ihr, liebe Schülerinnen und Schüler im nächsten Schuljahr nicht in eine unbekannte
Schule gehen wollt, möchten wir Sie/euch auf zwei Wegen über unsere Lern- und
Betreuungsangebote aber auch unser Schulgebäude informieren:

1) Der Schwerpunkt unserer Präsentation liegt den Möglichkeiten geschuldet im digitalen
Bereich. Zum Einen bieten wir Ihnen/euch auf unserer Homepage einen virtuellen
Schulrundgang an. Hierbei können Sie sich/könnt ihr euch in aller Ruhe zuhause am



Computer unsere Schule von außen und innen anschauen. Hierbei werden Sie/werdet ihr
an einigen Stellen Video-Clips einzelner Fachbereiche und Projekte finden. Die Kurzfilme
sollen wesentliche Inhalte darstellen, die normalerweise am Tag der offenen Tür
präsentiert werden, und dabei Einblicke in den Unterricht, in die Fächer und die Schule
insgesamt vermitteln. Zum Anderen können Sie/könnt ihr – ebenfalls auf unserer
Homepage – auf der Basis einer Power-Point-Präsentation viele weitere wissenswerte
Details zum RHG erfahren. Hierbei werden u. a. die Themenbereiche „Internationalität“,
„Individuelle Förderung“, „Soziales Lernen“, „Methodenkompetenz“ und
„Berufsorientierung“ vorgestellt.

2) Bieten wir Ihnen/euch einen Rückrufservice zu einem von Ihnen/euch gewünschten
Zeitpunkt, wenn es nach dem Studium unserer digitalen Präsentationen weitere Fragen
rund um das Thema Schulwahl und RHG gibt (Sekretariat: Frau Taubitz 02331/28122 oder
per Mail: 169523@schule.nrw.de). Wir werden Ihnen/euch hierzu kurzfristig kompetente
Gesprächspartner zur Verfügung stellen.

Für den Fall, dass die aktuelle Corona-Krise dies erlaubt, möchten wir Ihnen/euch
außerdem gerne ggf. ab Anfang Februar die Möglichkeit anbieten, auf der Basis einer
Voranmeldung in kleinen Gruppen an einer Schulführung teilzunehmen. Ob es diese
Möglichkeit geben wird, können wir aber erst entscheiden, wenn wieder Präsenzunterricht
stattfinden darf. Alle hierzu relevanten Informationen werden wir sobald dies möglich ist,
über unsere Homepage kommunizieren.

Grundsätzlich wird unsere Website stetig aktualisiert und mit neuen Inhalten gefüllt: Es
lohnt sich also, uns öfter virtuell zu besuchen.

Alles Gute und herzliche Grüße von der Schulgemeinde des RHG
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