
 
 
 

Stadtlohn, 09.10.2020 
Liebe Eltern, 
vor den Ferien möchte ich die Gelegenheit nutzen, Sie über den aktuellen Stand des 
schulischen Alltags im Corona-Modus zu informieren.  
 
Wir sind sehr froh, dass wir bisher (nach dem kurzen Schreck zwischendurch) den Schulalltag 
im nahezu regulären Unterrichtsbetrieb gestalten konnten. Der Krankenstand ist bei den 
Schüler/innen und auch den Lehrkräften momentan nicht erhöht; trotzdem vielen Dank für 
Ihr umsichtiges Verhalten bei Krankmeldungen. Beachten Sie bitte weiterhin die 
vorgegebene Vorgehensweise beim Auftreten von Erkältungssymptomen, bitte auch bei 
Klassenarbeiten (24 Stunden abwarten bei Schnupfen, kein Schulbesuch bei Covid-19 
Symptomen).   
 
Das Durchlüften der Räume hat bisher – auch bedingt durch die immer noch moderate 
Wetterlage – gut geklappt. Eine Dauerlüftung wird in den Wintermonaten aber kaum 
durchführbar sein. Gemäß den allgemeinen Empfehlungen haben wir das Hygienekonzept so 
angepasst, dass mindestens alle 20 Minuten eine Stoßlüftung (Querlüftung) von 5 Minuten 
durchgeführt werden muss.  
 
Nach den Ferien werden wir die Sporthallen wieder ausgiebiger benutzen dürfen. Ich habe 
bei der Stadt eine entsprechende Freigabe beantragt und bin der Ansicht, dass die räumliche 
Situation einen gefahrlosen Sportunterricht gemäß den Vorgaben erlaubt. 
 
Die generelle Maskenpflicht in der Schule wird auch nach den Ferien mit den bekannten 
Einschränkungen bestehen bleiben. Im Unterricht auf dem Sitzplatz, wo die Maske 
abgenommen werden darf, wird das Tragen einer Maske zurzeit unterschiedlich 
gehandhabt. Wir haben den Eindruck, dass die Kinder und Jugendlichen sehr vernünftig und 
entspannt mit der Situation umgehen. Ich möchte die hohe Verantwortungsbereitschaft 
Ihrer Kinder ausdrücklich loben. 
 
Wir haben unser Vertretungskonzept an die aktuelle Situation angepasst. Sollte eine 
Lehrkraft erkrankt oder verhindert sein, findet für die Stufen ab Klasse 8 in der 7. und 8. 
Stunde (also nachmittags) kein Präsenzunterricht als Vertretungsstunde statt. Die 
bereitgestellten Aufgaben müssen dann zu Hause erledigt werden. 
 
Bitte beachten Sie in und nach den Ferien die Regelungen für Reiserückkehrer aus 
Risikogebieten! Die Schulmail, in der diese Bestimmungen erläutert werden, finden Sie hier: 
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-
archiv/archiv-2020/08102020-informationen-zum-schulbetrieb 
Sie können die Schulmail auch über die erste Seite unserer Homepage erreichen.  
Suchen Sie im Text nach der Überschrift „Rückkehr von Schülerinnen und Schülern aus 
Risikogebieten/Schulpflicht“ Die zentrale Grundregel darin lautet: Quarantänepflichtige 
Schüler/innen dürfen auf keinen Fall das Schulgelände betreten. 
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Sie erinnern sich sicher, dass wir Sie zu Beginn der Sommerferien zu einer Umfrage 
eingeladen haben, um den Distanzunterricht zwischen Oster- und Sommerferien zu 
bewerten. 150 Eltern haben damals teilgenommen (Achtung, es handelt sich nicht um die 
Abfrage zur Ausstattung mit digitalen Endgeräten nach den großen Ferien). Die Ergebnisse zu 
den Bewertungsfragen sehen Sie unten. Vielen Dank für die Teilnahme! Insbesondere Ihre 
zahlreichen schriftlichen Beiträge sind darüber hinaus sehr wertvoll für uns. 
 
Für die Ferien wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit mit Ihren Kindern. 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jochen Wilsmann 
 
 
 
 



 


