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Stadtlohn, 07.08.2020 

Beginn des Schuljahres 2020/21 
 
Liebe Eltern, 
seien Sie herzlich gegrüßt! Ich hoffe, Sie konnten die Sommerferien mit Ihren Familien 
genießen.  
„So normal wie möglich, so sicher wie nötig“ – das ist unser Ziel für den Unterrichtsbeginn 
des Schuljahres 2020/2021: Wie es aussieht, können alle Schülerinnen und Schüler vom 
kommenden Mittwoch an täglich zur Schule kommen und in vollständigen Klassen ohne 
Ausfall am Unterricht teilnehmen. – Wer hätte noch im Februar des Jahres gedacht, dass ich 
einmal diesen Umstand besonders betonen muss. 
 
Es gibt natürlich einiges zu beachten, damit die Ausbreitung des Virus eingedämmt wird. 
Bitte nehmen Sie die folgenden Regelungen und Anmerkungen zur Kenntnis, auch wenn Sie 
sicher schon viele Informationen der Presse entnommen haben.  
 
Maskenpflicht am GSG und Schutz vor Corona 
Alle, die das Schulgelände betreten, müssen durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 
Es gibt zunächst bis zum 31. August so gut wie keine Ausnahmen, auch nicht während des 
Unterrichts. Das ist an allen weiterführenden Schulen in NRW so.  
Die Schülerinnen und Schüler müssen die Masken selbst mitbringen, für Notfälle halten wir 
an der Schule Masken vor. 
 
Hygienekonzept 
Bitte lesen Sie das ausführliche schulische Hygienekonzept zu allen Bereichen (Unterricht, 
Mensa, Sportunterricht, Pausen, Umgang mit Krankheitssymptomen, Quarantäneregeln etc.) 
im Anhang. Sie finden es auch auf der Homepage. 
 
Unterricht  
Der Unterricht findet nach Plan für alle Schülerinnen und Schüler täglich in vollständigen 
Klassen und Kursen statt.  
Vier Kolleg/innen dürfen noch nicht wieder persönlich unterrichten. Der Unterricht findet 
trotzdem regulär statt, er wird an der Schule von einer anderen Lehrkraft kontinuierlich 
durchgeführt und durch die Stammlehrkraft von zu Hause organisiert und verantwortet. Hier 
findet also „Teamteaching“ statt.  
Am Mittwoch, dem ersten Schultag, haben die Schüler/innen die erste Doppelstunde bei der 
Klassen- oder Stufenleitung im Klassenraum, die Oberstufe bekommt Räume mitgeteilt. Der 
Unterricht endet an diesem Tag nach der sechsten Stunde.  
Sollten einzelne Schüler/innen oder ganze Klassen wegen der Infektionslage oder durch 
einzelne Erkrankungen auf Distanzunterricht umstellen müssen, erhalten Sie und Ihre Kinder 
dazu weitere Informationen. 



 
Stundenpläne 
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten ihren Stundenplan am Freitag per IServ, die Eltern 
der Klassen 5 bekommen den Plan per Mail, sodass alle ihr Material für Mittwoch schon 
mitbringen können. Denken Sie bitte an die unterschriebenen Zeugnisse. 
 
Arbeitsgemeinschaften und Förderunterricht 
Leider müssen die Arbeitsgemeinschaften, da wir keine Ganztagsschule sind, mindestens bis 
zu den Herbstferien ausfallen. Das ist vom Land so vorgegeben, weil sich Gruppen so wenig 
wie möglich mischen sollen. Die AGs sind ein sehr wichtiger Teil unseres Schullebens, 
deshalb sind wir darüber natürlich nicht glücklich. Wir halten Sie über weitere Entwicklungen 
auf dem Laufenden und informieren, sobald wieder AGs und „Schüler helfen Schülern“ 
stattfinden können. Auch die Förder-Forderschiene in der Klasse 7 und 8 kann leider nicht 
stattfinden. Die Stunde wird dem regulären Unterricht angegliedert. 
 
Übermittagsbetreuung 
Die Übermittagsbetreuung und die Nachmittagsbetreuung dürfen in vollem Umfang mit 
strengen Abstandsregeln stattfinden.  
 
Mensa und Kiosk 
Der Mensa- und Kioskbetrieb kann unter strengen Infektionsschutzauflagen 
wiederaufgenommen werden. Achtung! Das Essen ist im Moment nur online über die 
Homepage zu bestellen (https://www.opc-asp.de/sl-gs/)! Das Bestellterminal an der Schule 
kann nicht benutzt werden!  
 
Busverkehr 
Der Schulbusverkehr findet regulär nach Plan statt. Es ist ein Mund- Nasenschutz zu tragen.  
 
Klassenpflegschaften 
Die Elternpflegschaftssitzungen sollen regulär stattfinden. Sie erhalten dazu entsprechende 
Einladungen. Wir haben die Aula und die Räume so vorbereitet, dass der Infektionsschutz 
gewährleistet ist. Bitte kommen Sie jeweils nur mit einer Person zur 
Klassenpflegschaftssitzung. Tragen Sie eine Maske. 
 
Mobile Endgeräte 
Familien, die für ihre Kinder kein mobiles Endgerät für den eventuellen Distanzunterricht zur 
Verfügung haben, können sich in Kürze entsprechende Geräte ausleihen, damit im Notfall 
die ganze Klasse auch zu Hause unterrichtet werden kann. Sobald diese Geräte zur 
Verfügung stehen, erhalten Sie eine Information über das Ausleihverfahren. 
 
Umfrage 
151 Personen haben an der Online- Umfrage zum Homeschooling teilgenommen und 
wertvolle Hinweise gegeben. Vielen Dank dafür! Wir sind noch dabei, die Ergebnisse und 
vielen nützlichen Kommentare zusammenzufassen und in unsere weiteren Planungen 
einzubeziehen. 
 
Bücher in den Klassen 5 und 6 
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir in diesem Schuljahr erstmals für die 
Jahrgänge 5 und 6 einen doppelten Büchersatz in den Fächern Deutsch, Englisch und 
Mathematik anschaffen konnten, um die Schultornister Ihrer Kinder zu entlasten.  
Das bedeutet, dass Ihre Kinder diese Bücher während des gesamten Schuljahres 2020/2021 
nicht mit zur Schule bringen müssen. 



Bitte denken Sie daran, alle Schulbücher mit einem Umschlag zu versehen, um eine 
langfristige Nutzung zu ermöglichen. Beschädigte Bücher werden am Schuljahresende in 
Rechnung gestellt. 
 
Liebe Eltern, ich freue mich auf die Zusammenarbeit im Schuljahr 2020/2021. Für die 
besonderen Regelungen bitte ich um Ihr Verständnis und um Ihre Unterstützung. Am 
Mittwoch treffen in NRW das erste Mal seit dem 13. März wieder alle 2,5 Millionen 
Schüler/innen aufeinander. Da ist Umsicht geboten.  
 
Ihren Kindern und Ihnen einen guten Start ins neue Schuljahr! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Jochen Wilsmann 
OStD, Schulleiter  


