
 
 

Stadtlohn, 3. April 2020 
 
Liebe Eltern, 
bevor ich Ihnen die aktuelle schulische Situation zusammenfasse, möchte ich mich ganz herzlich für Ihre 
Unterstützung in den letzten drei Wochen bedanken. Wir haben den Eindruck, dass Sie als Eltern mit sehr viel 
Engagement, aber auch mit großer Gelassenheit und Souveränität daran mitgewirkt haben, dass das Lernen in der 
gegebenen Situation sehr erfolgreich möglich gemacht wurde. Meinen Kolleginnen und Kollegen wurde von Ihrer 
Seite aus sehr viel Respekt für ihre Arbeit entgegengebracht. Auch dafür vielen Dank! 
 
Die Kinder haben sich die Ferien jetzt wirklich verdient. Es ist sicher nichts gegen Übungen für die Schule auch in 
den Ferien einzuwenden, vermeiden sie aber bitte, das Lernen jetzt genauso wie vor den Ferien fortzusetzen. 
Ferienzeit ist Erholungszeit. 
 
Mit Beginn der Osterferien stehen wir zeitlich an einem Punkt, an dem es Sie natürlich interessiert, wie es nach 
den Ferien weitergehen wird. Hier an der Schule kann aber vieles immer noch nicht geregelt werden, da es noch 
keine Grundsatzentscheidung gibt, ob und wie nach den Ferien unterrichtet wird.  
 
Ich zitiere aus einer Mail des Schulministeriums, die uns heute Mittag erreicht hat: „Welche Verhaltensregeln ab 
dem 20. April 2020 gelten werden und welche Auswirkungen das auf den Schulbetrieb haben wird, kann zum 
jetzigen Zeitpunkt niemand sagen. Es ist aber beabsichtigt, Sie am 15. April 2020 über die weiteren Schritte zu 
informieren.“ Rechnen Sie also damit, dass das GSG sich spätestens am 15. oder 16. April auch über diesen Weg 
mit neuen Informationen meldet.  
 
Momentan haben wir alles so vorbereitet, dass der Unterricht nach den Ferien beginnen könnte. Die 
Landesregierung behält sich aber selbst für diesen optimalen Fall noch vor, unter Umständen landesweite 
Regelungen zu treffen, was die Zahl der Klassenarbeiten und Klausuren angeht etc. Wir bitten Sie auch hier um 
Geduld. Natürlich erhalten Sie die notwendigen Informationen umgehend, wenn wir sie zur Verfügung haben. 
 
Für die Abiturienten wurden heute neue Regelungen bezüglich des Unterrichtes nach den Ferien mitgeteilt. Herr 
Große-Westermann wird die Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs eigens darüber informieren. 
 
Die Erstattung von Stornokosten für ausgefallene Klassen- und Schulfahrten läuft bereits an. Die beteiligten 
Lehrkräfte beantragen die Erstattung bei der Bezirksregierung, Sie brauchen hier also zunächst nicht weiter tätig 
zu werden. 
 
Die Schule ist auch in den Ferien über die Mailadresse gsg@stadtlohn.de zu erreichen.  
 
Ich möchte auch noch einmal auf das Angebot unserer Beratungslehrer und unseres Schulsozialarbeiters 
hinweisen. Für eine Beratungsanfrage über I-Serv (Mail) stehen auch in den Ferien zur Verfügung: 
Philipp Winhuysen (Schulsozialpädagoge) und die Beratungslehrer*innen Andrea Nobel, Gudula Hamachers-
Dräger, Samuel Picht, Volker Ludwig, Beatrix Schäfersküpper, Cathrin Vorst, Esther Bensing 
 
Liebe Eltern, Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich in diesem Jahr vor allem gesunde Osterferien und ein schönes 
Osterfest in Ihren Familien.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
J. Wilsmann 
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