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Stadtlohn, 20.08.2020 

Liebe Eltern, 
herzliche Grüße aus dem GSG! Mit einer kurzen Übersicht möchte ich Sie über aktuelle 
Entwicklungen in Kenntnis setzen. 
 
Schulbetrieb 
Nach anderthalb Wochen im neuen Schuljahr läuft der Schulbetrieb weiterhin vollständig im 
Präsenzunterricht. Trotz der Masken erleben wir Lehrkräfte diese Situation als große 
Erleichterung. Ich vermute, das empfinden Sie und Ihre Kinder ähnlich. Drücken Sie die 
Daumen, dass das so bleibt! 
 
Infektionsschutz 
Wir mussten an zwei Stellen auf dem Schulgelände im Bereich des Schülerzentrums mit 
neuen Regelungen nachsteuern, um Gedränge-Situationen zu vermeiden. Ansonsten halten 
sich alle Schüler*innen wirklich angemessen an die Regeln zum Infektionsschutz.  
 
Busverkehr 
Ich bin wie Sie in diesem Jahr an mehreren Stellen sehr unzufrieden damit, wie der 
Busverkehr Richtung Südlohn und Gescher angelaufen ist. Die Kombination aus Hitzefrei und 
Coronamaßnahmen war hier wohl unter anderem ein Grund, das entschuldigt aber nicht die 
Mängel insgesamt. Die Stadt regelt als Schulträger den Busverkehr. Wir arbeiten in vielen 
Bereichen mit der Stadt Stadtlohn hervorragend zusammen. Ich habe auch in dieser Sache 
intensiven Austausch mit der Stadtverwaltung und gehe davon aus, dass sich die 
Beförderungsbedingungen jetzt deutlich verbessern. Bitte melden Sie sich, wenn das nicht so 
sein sollte! 
 
Stornokosten 
Die Bezirksregierung Münster hat in dieser Woche damit begonnen, die Stornokosten für 
ausgefallene Fahrten an die Schulen auszuzahlen. Das könne sich aber „noch über mehrere 
Wochen erstrecken“, so die Bezirksregierung. Wir bitten also weiter um Geduld und zahlen 
aus, sobald das Geld da ist. 
 
Terminplan 
Den schulischen Terminplan können Sie jederzeit auf unserer Homepage einsehen. 
Zusätzlich haben wir eine Auflistung der wichtigsten schulischen Termine dieser Mail 
angehängt. Was Fahrten angeht, sind das natürlich alles keine feststehenden Termine. 
Gerade die Durchführung der Skifahrt ins Ausland steht noch unter Vorbehalt. 
 
ich wünsche Ihnen morgen einen etwas kühleren Freitag und danach ein angenehmes 
Wochenende! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jochen Wilsmann 


