
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadtlohn, 6.11.2020 
 
Liebe Eltern, 
ich möchte auch heute wieder einige Fragen beantworten, die sich im Laufe der Woche ergeben 
haben und die Sie direkt angehen. 
 
Aktuelle Lage 
Wir haben weiterhin die Situation, dass sich bisher keine im Nachhinein positiv getestete Person an 
der Schule aufgehalten hat. Die Quarantäne einzelner Personen, die als Kontaktpersonen eingestuft 
waren, endet diese Woche. Herzlich willkommen zurück! 
 
Nach den Coronamaßnahmen auf Bundesebene und neuen Verordnungen auf Landesebene hat sich 
das Schulministerium bisher nicht mit umfangreicheren Anordnungen bei den Schulen gemeldet. 
Wenn Sie den Eindruck haben sollten, dass wir teilweise sehr kurzfristige Entscheidungen treffen (z.B. 
telefonischer Elternsprechtag, Absage von Veranstaltungen etc.), dann liegt das meist daran, dass wir 
keine voreiligen Beschlüsse fassen möchten, da auch uns oft erst kurzfristig Regelungen des 
Schulministeriums zugehen. Im Fall von weiter steigenden Infektionszahlen sind wir aber vorbereitet, 
notfalls schnell auf neue Maßnahmen (z.B. die Teilung von Klassen) reagieren zu können. 
 
Sportunterricht 
Wir haben wahrgenommen, dass die Ausweitung des Sportunterrichts auf die Sporthallen einigen 
von Ihnen und den Schüler*innen zum Teil Sorgen bereitet. Dass Sportunterricht jetzt auch wieder in 
Hallen stattfindet, ist landesweit so vorgegeben. Vielleicht kann ich Ihnen aber mit folgenden 
Informationen das ungute Gefühl etwas nehmen: 

 Die Stadt hat die Möglichkeit des Luftaustauschs in allen Sporthallen geprüft und diese für 
den Unterricht freigegeben. Heute hat zusätzlich noch einmal ein unabhängiges 
Ingenieurbüro die Lüftung überprüft. Ein Luftaustausch ist gewährleistet, die 
Lüftungsanlagen sind leistungsfähig genug, zusätzlich lüften wir quer. 

 Es gibt einen dezidierten Plan für die Sportlehrer*innen, wie und in welchem Rhythmus zu 
lüften ist. 

 Im Unterricht sind viele Kontaktsportarten nicht erlaubt und werden auch nicht 
durchgeführt. 

 Solange der Sport nicht ausgeübt wird, haben die Kinder Masken auf (z.B. wenn Übungen 
erklärt oder besprochen werden). 

 In den Umkleidekabinen gilt eine Höchstanzahl von Personen, die sich gleichzeitig umziehen 
dürfen. 

 Es bestehen ausreichend Desinfektionsmöglichkeiten. 

 Soweit es das Wetter zulässt, wird Unterricht auch weiterhin draußen abgehalten. 
Sie sehen, wir versuchen mit sehr großem Aufwand, auch im Sportunterricht das Ansteckungsrisiko 
so gering wie möglich zu halten. 
 
Praktika 
Was die zweiwöchigen Praktika der Stufe 9 im Januar angeht, haben bis auf vier Schüler alle einen 
Praktikumsplatz erhalten, oft aber unter Vorbehalt. Wir hoffen, dass das Praktikum durchgeführt 



werden kann. Die Suche nach Plätzen für die Tagespraktika (Berufsfelderkundung) der Stufen 8 und 9 
gestaltet sich wohl schwieriger, Schüler/Innen erhalten z.T. viele Absagen. Bitte bleiben Sie 
diesbezüglich gelassen, wir erarbeiten gerade mögliche Alternativen und werden demnächst die 
konkrete Lage noch einmal bei den Schüler*innen abfragen. 
 
Elternsprechtag 
Am Dienstag fällt der Nachmittagsunterricht aus, weil viele Eltern und Lehrkräfte bereits Termine zu 
dieser Zeit vereinbart hatten. Wie bereits mitgeteilt findet der Sprechtag aber rein telefonisch statt.  
 
Geradeaus denken 
Wir haben eine allgemeine Information des Schulministeriums erhalten, dass die Initiative 
„Querdenken 711" am 9. November deutschlandweit an 1.000 Schulen Aktionen gegen die Pflicht 
zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung durchführen will. Es ist im Moment unklar, ob diese Aktion 
wirklich stattfindet. Die Ordnungsbehörden der Stadt Stadtlohn sind über den Sachverhalt informiert. 
Sollte gegen geltende Regeln verstoßen werden, dulden wir das natürlich nicht.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein schönes und sonniges Wochenende! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Jochen Wilsmann 
 
 


