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Liebe Eltern, 
zum Ende der Ferien, die Sie hoffentlich zusammen mit Ihren Kindern genießen konnten, melde ich 
mich wie versprochen noch einmal mit den neuesten Entwicklungen. Zunächst ändert sich für den 
Schulbetrieb nicht viel, und ich hoffe, wir können den regulären Unterricht lange, am besten 
dauerhaft aufrechterhalten. Um das zu erreichen, zähle ich auf das bisher sehr vernünftige Verhalten 
Ihrer Kinder und auf Ihre Unterstützung.  
 
Maskenpflicht 
Wie nach den Sommerferien gilt die Maskenpflicht jetzt wieder durchgängig, also auch im Unterricht. 
Sollte die Maske zum Essen oder aus pädagogischen Gründen (die Lehrkraft entscheidet) 
abgenommen werden dürfen, ist zwingend ein Abstand von 1,5m einzuhalten. Nur wenn diese 
Regeln strikt eingehalten werden, kann im Infektionsfall eine belastende häusliche Quarantäne 
größerer Gruppen verhindert werden.  
 
Meldung einer Quarantäne 
Sollte Ihr Kind eine vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantäne antreten müssen, melden Sie dies 
bitte der Schulleitung über das Sekretariat. 
 
Sportunterricht 
Die Stadt Stadtlohn hat gestern unsere Sporthallen für den Schulsport freigegeben. Der 
Sportunterricht kann also weiterhin im vollen zeitlichen Umfang stattfinden. Die Schülerinnen und 
Schüler sollten sich, was die Wahl der Sportkleidung angeht, darauf einrichten, dass wegen der 
regelmäßigen Durchlüftung in den Sporthallen eher kühle Temperaturen herrschen werden. 
 
Tage religiöser Orientierung in der EF 
Die Fahrt kann nach aktuellem Stand stattfinden. Die Bezirksregierung und das Gesundheitsamt 
haben nichts gegen die Durchführung der TRO einzuwenden, solange sich alle an das ausgefeilte 
Hygienekonzept der Jugendburg Gemen halten. Ihren Kindern wurde das bereits über IServ 
mitgeteilt. Ich habe die mitfahrenden Lehrkräfte angewiesen, streng auf die Einhaltung der 
Hygieneregeln zu achten und Verstöße sofort zu ahnden. Die Schüler/innen der EF sind aber meines 
Erachtens so vernünftig, dass die Fahrt ungestört stattfinden kann. Sollte sich eine neue Lage 
ergeben, behalten wir uns vor, die Fahrt bis Sonntagabend noch kurzfristig abzusagen. Davon gehe 
ich zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht aus. 
 
Weitere Veranstaltungen 
Ob weitere Veranstaltungen, die aktuell geplant sind, noch kurzfristig abgesagt werden müssen, 
können wir momentan noch nicht sagen. Wir würden uns in so einem Fall aber sofort melden. Das 
betrifft zum Beispiel folgende Veranstaltungen, die momentan noch geplant sind: 

• Elternsprechtag 

• Praktika, Hochschultag etc. 

• Tag der offenen Tür 

• weitere Schulfahrten 
 
Fortbildungstag - unterrichtsfrei 
Der 9.12.2020 ist ein häuslicher Studientag für alle Schüler/innen wegen eines Fortbildungstages des 
Lehrerkollegiums zum Thema Digitalisierung. Der Termin ist auch im Schulkalender auf der 
Homepage vermerkt. 
 
Nun wünsche ich uns allen einen guten Start in den schulischen Alltag. Bleiben Sie gesund! 
Mit freundlichen Grüßen 
Jochen Wilsmann 


