
 

Geschwister-Scholl-Gymnasium – Kreuzstraße 56-60 – 48703 Stadtlohn 

Stadtlohn, 19.05.2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 und 8, 

in der nächsten Woche ist es nach wochenlangem ausschließlichen Lernen auf Distanz endlich wieder soweit: Ihre 

Kinder werden zumindest tageweise wieder in der Schule unterrichtet. Am nächsten Montag kommt die Klasse 7, am 

nächsten Dienstag die Klasse 8 zum ersten Mal in die Schule zurück. Alle weiteren Termine bis zu den Sommerferien 

sind der bereits verschickten Übersicht zu entnehmen, die auch auf der Homepage steht.  Im Anhang zu dieser Mail 

und auf der Homepage befindet sich der Stundenplan, nach dem am Präsenztag unterrichtet wird. 

Alle Klassen sind in zwei Gruppen eingeteilt, die den ganzen Tag in einem Unterrichtsraum unterrichtet werden. Der 

beigefügten Klassenliste ist zu entnehmen, wer in welcher Gruppe in welchem Raum lernt. Wir bemühen uns, an den 

weiteren Präsenztagen andere Fächer zu unterrichten. Über den Stundenplan der nächsten Präsenztage informieren 

wir wieder rechtzeitig auf diesem Weg. Alle aktuellen Stundenpläne befinden sich auch immer auf der Homepage.  

Neben dem Unterricht gehören zur Schule natürlich auch die Pausen, die ebenfalls aufgrund der aktuellen Situation 

anders organisiert werden müssen.  

Allen Klassen und Stufen haben wir folgende einzelne Bereiche unseres glücklicherweise großzügigen Schulhofareals 

als Aufenthaltsbereich zugewiesen, um die Durchmischung der Lerngruppen zu vermeiden: 

a- Klassen (5a, 6a,…) b-Klassen (5b, 6b,…) c-Klassen (5c, 6c…) d-Klassen (5d, 6d,…) 

Basketballfeld und 
Bereich vor den 
Musikräumen 

Kletterspinne und 
Rondell  

Bereich zwischen C3-
3 und Schulgarten 

Bereich zwischen 
Schülerzentrum und 
kleiner Sporthalle 

Bei Regenwetter bleiben die Gruppen mit ihren Lehrkräften im Unterrichtsraum.  

Der Kiosk ist nicht geöffnet, Butterbrot und Getränk sind deshalb mitzubringen.   

Die Busse fahren regulär zur 1. Stunde und nach der 6. Stunde.  

Liebe Eltern, wir bitten Sie noch um zwei Dinge: 

1. Schicken Sie Ihr Kind nur gesund zur Schule und melden es ggf. telefonisch im Sekretariat ab. Die Klassenleitung 

wird sich im Krankheitsfall darum kümmern, dass Ihr Kind über die Inhalte des Präsenzunterrichts informiert wird. 

Ein Hinweis: Wenn Ihr Kind zu einer für CORONA relevanten Risikogruppe gehört, können Sie es selbstverständlich 

vom Unterricht befreien lassen, bitte informieren Sie in diesem Fall die Schulleitung (j.wilsmann@stadtlohn.de). 

2. Bitte gehen Sie mit Ihren Kindern gemeinsam genau das Hygienekonzept durch. Nur wenn alle informiert sind, 

können wir unseren schulischen Beitrag zum Infektionsschutz leisten. Wir haben das Hygienekonzept bereits 

verschickt, Sie finden es aber auch auf der Homepage. Dort finden Sie auch die Informationen zu unseren 

Regelungen für das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen. Die Stadt Stadtlohn stellt übrigens allen Schüler*innen 

eine Maske zur Verfügung. Sie liegen zur Mitnahme im Foyer bereit.  

Mit freundlichen Grüßen 

Jochen Wilsmann 

Birgit Prangenberg  

 


