
 

 
 
 

Stadtlohn, 27.11.2020 
Liebe Eltern, 
wir kommen im Moment erfreulich gut durch die Pandemie. Im bisher einzigen Infektionsfall an der 
Schule gab es keine weiteren Ansteckungen, momentan befinden sich vier Schüler*innen als 
Kontaktpersonen zu Infizierten außerhalb der Schule in Quarantäne und werden mit 
Distanzunterricht versorgt. 
 
Neue Corona-Bestimmungen 
Die Entscheidungen auf Bundes- und Länderebene vom vergangenen Mittwoch haben bisher 
folgende Auswirkungen auf unsere Schule:  

 Alle bisherigen Regelungen für November bleiben bis zu den Ferien bestehen. 

 Es findet kein Unterricht am 21. und 22.12. statt. 

 Die für diese beiden Tage angesetzten Oberstufenklausuren werden geschrieben. Die 
Lehrkräfte und betroffenen Schüler*innen sind informiert. 

 Es wird für die beiden Tage eine Betreuungsmöglichkeit für Schüler*innen der Klassen 5 und 
6 angeboten (kein Unterricht). Sollten Sie an den beiden Tagen berufstätig sein und für Ihr 
Kind der Klasse 5 oder 6 Betreuungsbedarf haben, füllen Sie bitte den hier angehängten 
Antrag auf Betreuung aus und geben Sie diesen bis zum Freitag der kommenden Woche 
(4.12.2020) über Ihr Kind im Sekretariat ab. 

Aktuell (14.00 Uhr) ist noch nicht klar, ob und wie es in NRW geteilte Klassen geben wird. Ich gehe 
davon aus, dass vermutlich erst ab einer Inzidenz von über 200 Klassen geteilt werden müssen (der 
Kreis Borken liegt heute bei 103, Tendenz der letzten Tage eher sinkend). Aber das ist wirklich nur 
eine persönliche Einschätzung. Meinen Kenntnisstand habe ich aus der Presse.  
 
Bildrechte für Streams aus der Klasse 
Mit dem Ausbau des W-LAN-Netzes bekommen wir immer mehr die Möglichkeit, über IServ aus dem 
Klassenraum zu streamen und damit für Kinder in Quarantäne den Unterricht auch zu Hause 
zugänglich zu machen. Da hier Bildrechte Ihrer Kinder berührt werden, bitten wir Sie um Ihr 
Einverständnis, indem Sie weiter unten auf „Ja“ klicken oder tippen. Die Streams werden natürlich 
nicht veröffentlicht, sondern nur den Schüler*innen in Quarantäne zur Verfügung gestellt. Die Bilder 
dürfen nicht gespeichert werden. 
 
„Tischlein deck dich“ 
Die Fachschaft Religion bittet um Unterstützung für ein Projekt, das ich sehr empfehle! Wir sammeln 
Lebensmittel für „Tischlein deck dich“. Nähere Informationen dazu finden Sie im Anhang. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes erstes Adventswochenende. Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jochen Wilsmann 
 


