
 

 
 

Stadtlohn, 26.06.2020 
 
Liebe Eltern, 
bevor ich mich für die Zeit der Ferien von Ihnen verabschiede, möchte ich mich herzlich für die 
vertrauens- und verständnisvolle Zusammenarbeit in den letzten Wochen bedanken. Insbesondere 
Ihr positiver und geduldiger Umgang mit der aufreibenden und sicher sehr belastenden Situation war 
für uns sehr hilfreich. 
 
Hier noch einige Informationen: 
 
Umfrage 
Uns interessiert, wie Sie die Zeit des Homeschoolings nach den Osterferien bewerten, und wir haben 
deshalb eine weitere Umfrage dazu erstellt. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Einschätzungen sind 
wichtig für unsere weitere Arbeit. Sie haben ab heute eine Woche Zeit für die Beantwortung der 
Fragen. Hier kommen Sie direkt zur Umfrage:  
[dieser Link ist auf der Homepage und in der Schülerversion nicht sichtbar]  
 
Schulbeginn – wichtige Regelungen 
Der Unterricht soll nach den großen Ferien so weit wie möglich im Regelbetrieb beginnen. Das ist 
erklärtes Ziel des Bildungsministeriums. Wir haben uns darauf eingestellt und arbeiten gerade an 
einem entsprechenden Stundenplan. Wir treffen aber auch Vorkehrungen für den Fall, dass es 
Corona-bedingte Einschränkungen gibt, einzelne Kolleg*innen dürfen z.B. nach den Ferien vermutlich 
noch nicht wieder arbeiten. Durch personelle Überhänge und Mehrarbeit können wir aber 
voraussichtlich Kürzungen des Unterrichts vermeiden und alle Fächer voll unterrichten.  
 
Abitur im nächsten Jahr 
Die Abiturprüfungen 2021 werden um neun Tage verschoben, um den Abiturienten mehr Zeit für die 
Vorbereitung zu geben. Die zentralen Prüfungen werden außerdem so angepasst, dass die Lehrkräfte 
der Schule in den Fächern eine Aufgaben-Vorauswahl treffen können. Ggf. wird auch die Aufgaben-
Auswahlmöglichkeit für die Schüler*innen erweitert. Auf diese Weise soll ohne Qualitätsverlust auf 
die besondere Situation des Jahrganges eingegangen werden. 
 
Klassenfahrten 
Die Norderney-Fahrt und die Fahrt nach Burlo müssen leider ausfallen, die Klassen sind informiert 
und wir planen gerade Alternativprogramme. Die Berlinfahrt der Q2 kann voraussichtlich stattfinden, 
entsprechende Vorbereitungen und Anpassungen an den Infektionsschutz laufen bereits. Alle 
Anträge auf Kostenerstattung der Fahrten vor den Sommerferien sind gestellt. Wir warten auf die 
Überweisung der Bezirksregierung und zahlen aus, sobald das Geld da ist.  
 
Studien- und Berufsorientierung 
Die Studien- und Berufsorientierung wird im neuen Schuljahr wieder voll stattfinden und die 
ausgefallenen Elemente (z.B. die Praktika in der Klasse 8) können so weit wie möglich nachgeholt 
werden. Bitte beachten Sie im Anhang das Schreiben der Berufswahlkoordinatoren. Hier sind alle 
Maßnahmen im Einzelnen erläutert. 
 



In der letzten Woche der Ferien erhalten Sie weitere Informationen zum Start des Schuljahres. Das 
Sekretariat ist in der ersten und der letzten Ferienwoche geöffnet, dazwischen sind wir über 
gsg@stadtlohn.de zu erreichen. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern nun eine schöne schulfreie Sommerzeit und freue mich, Ihre 
Kinder im neuen Schuljahr gesund und munter wiederzusehen!  
 
Mit freundlichen Grüßen aus dem GSG 
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