
 
Stadtlohn, 27.05.2020 

 
Liebe Eltern, 
mit dem gestrigen Unterrichtstag für die Klassen EF, Q1 und 8 sind alle Schülerinnen und Schüler 
mindestens einmal wieder in der Schule gewesen. Die Abiturklausuren sind abgeschlossen. Ihre 
Kinder haben sich bisher wirklich vorbildlich verhalten und fügen sich insgesamt gelassen in die ja 
doch stark veränderte Unterrichtswirklichkeit ein.  
 
In meiner letzten Mail hatte ich Ihnen die Möglichkeit gegeben, über eine Online-Tool Fragen zu 
stellen. Ich möchte nun die Gelegenheit nutzen, Ihre Fragen (vielen Dank für die konstruktive 
Mitarbeit!) zu beantworten und einige Hinweise zu geben. 
 
Stundenplan 
Sie haben über unsere Internetseite immer Zugriff auf den aktuellen Stundenplan Ihrer Kinder. 
Klicken Sie einfach die entsprechende Klasse an. Wir versuchen, den Plan jeweils bis 
Donnerstagnachmittag der Vorwoche fertigzustellen: 
https://www.gsg-stadtlohn.eu/aktuelles/corona-situation/corona-stundenplaene/ 
Zu den Plänen schicken wir ab sofort keine gesonderte Mail mehr. 
 
Können sich Noten aus dem ersten Halbjahr nachteilig auswirken? 
Laut Gesetz „beruhen die Leistungen der Schülerin oder des Schülers im zweiten Schulhalbjahr auf 
der Gesamtentwicklung während des ganzen Schuljahres unter Einbeziehung der Zeugnisnote im 
ersten Halbjahr“ (§44e, Bildungssicherungsgesetz NRW).  
 
Aufarbeitung fehlender Unterrichtsinhalte 
Wir ermitteln gerade systematisch den aktuellen Lernstand der Schülerinnen und Schüler und 
bereiten den Schuljahreswechsel entsprechend vor. Die bisher entstandenen Defizite sind unseres 
Erachtens aufholbar. Wir können natürlich keine Prognosen abgeben, wie der Unterricht nach den 
Ferien weiterläuft. Hier entscheidet der Gesetzgeber.  
 
Schulbücher 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation haben wir es hinbekommen, dass zumindest ein 
Großteil der Lehrbücher in den Hauptfächern mit in die Ferien und das neue Schuljahr genommen 
werden kann. Wir organisieren gerade die entsprechenden Abläufe. Sie erhalten dazu weitere 
Informationen. 
 
Videokonferenzen 
Allen Schüler*innen und Lehrkräften steht inzwischen über IServ die Möglichkeit zur Verfügung, 
Videokonferenzen durchzuführen. Das wird in vielen Klassen und Kursen auch bereits genutzt. Die 
Lehrkräfte entscheiden aber je nach Klasse und Unterrichtsstoff selbst, ob diese Form des Unterrichts 
jeweils zielführend ist. 
 
Abiturzeugnisse 
Die Ausgabe der Abiturzeugnisse wird in der aktuellen Planung einen feierlichen Rahmen mit 
persönlicher Übergabe bekommen, in der die Hygienebestimmungen trotzdem eingehalten werden 
können. Das bedeutet aber leider auch, dass bei der eigentlichen Übergabe die Eltern nicht 
anwesend sein können. Es ist auch ein Wortgottesdienst geplant. 

https://www.gsg-stadtlohn.eu/aktuelles/corona-situation/corona-stundenplaene/


 
Nachmittagsunterricht 
Es ist leider personell und organisatorisch noch nicht möglich, Nachmittagsunterricht durchzuführen. 
 
Sportabzeichen 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Sportabzeichen auf jeden Fall, die Abzeichen und 
Urkunden liegen bereits hier in der Schule. An der Durchführung der Übergabe und an der Form der 
Bestenehrung arbeiten wir noch in Absprache mit dem Sponsor. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien sonnige Pfingsttage! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 


