
 
Stadtlohn, 08.01.2021 

Liebe Eltern, 
wie angekündigt erhalten Sie heute wichtige Informationen zum Distanzlernen in den nächsten drei 
Wochen. Die Erfahrungen der ersten Lockdown-Phase und vor allem auch Ihre hilfreichen 
Rückmeldungen haben uns veranlasst, den Distanzunterricht noch einmal auf neue Beine zu stellen. 
Bewährte Elemente werden wir aber beibehalten. Bitte beachten Sie genau den „Leitfaden 
Distanzunterricht am GSG“ im Anhang: Dort erklären wir, wie der Distanzunterricht ab Montag 
ablaufen wird.  
 
Darüber hinaus konnten bis heute folgende Punkte geklärt werden, mit denen wir hoffentlich viele 
Ihrer Fragen beantworten können: 
 
Klassenleitungsstunde am Montag 
Außerhalb des Stundenplans ist am Montag die sechste Stunde (12.30 Uhr bis 13.15 Uhr) eine 
Online-Klassenleitungsstunde. Alle Schülerinnen und Schüler treffen sich zu dieser Zeit in einer 
Videokonferenz mit ihren Klassenlehrer*innen oder Stufenleiter*innen. Ihre Kinder werden über das 
Aufgabenmodul in IServ zu dieser Stunde eingeladen. Neben dem Informationsaustausch in den 
Klassenu nd Stufen dient diese Stunde auch als „Stresstest“ für unser Videokonferenzmodul von 
IServ. 
 
Klassenarbeiten (Jahrgänge 5-9) und Klausuren in der EF (Jahrgang 10) 
Alle für den Januar angesetzten Klassenarbeiten müssen leider ausfallen. Das gilt ohne Ausnahme, es 
sind auch keine Nachschreibarbeiten erlaubt. Das gilt auch in der EF für alle Klausuren und 
Nachschreibklausuren. 
 
Klausuren der Q1 und Q2 (Jahrgänge 11 und 12) 
In den Jahrgängen Q1 und Q2 werden alle ausstehenden Klausuren und Nachschreibklausuren noch 
geschrieben. Wir sorgen natürlich dafür, dass dies unter besonderen Abstands- und 
Hygienebedingungen möglich ist. Die Klausuren beginnen jeweils um 8.30 Uhr, damit die 
Schüler*innen aus Gescher und Südlohn ggf. die Linienbusse nutzen können, da der Schulbusverkehr 
wegen des Lockdowns ausfällt.  
 
Rückgabe bereits geschriebener Klassenarbeiten und Quartalsnoten 
Die geschriebenen und in den Ferien korrigierten Klassenarbeiten und Klausuren dürfen aus Gründen 
des Infektionsschutzes leider nicht persönlich zurückgegeben werden. Die Lehrkräfte informieren die 
Schüler*innen und Eltern einzeln per IServ oder ggf. fernmündlich über die Ergebnisse. Dies gilt auch 
für die noch ausstehenden Quartalsnoten in der Oberstufe. 
 
Krankmeldungen 
Die Krankmeldungen erfolgen wie bisher: Rufen Sie bitte morgens bis 8.30 Uhr im Sekretariat an, 
wenn Ihr Kind erkrankt ist und nicht am Unterricht teilnehmen kann. Wir geben die Information dann 
an die Lehrkräfte weiter. Eine schriftliche Entschuldigung können Sie nach dem Lockdown 
nachreichen. 
 
Notbetreuung in den Klassen 5 und 6 



Um einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung zu leisten, sind von der Landesregierung alle Familien  
aufgefordert, Ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen. Dafür werden von der 
Bundesregierung auch weitere „Kinderkrankentage“ zur Verfügung gestellt.  
Für die Stufen 5 und 6 gilt: Sollte eine Betreuung zu Hause nicht möglich sein, können die Kinder zur 
Notbetreuung an unserer Schule angemeldet werden. Die Betreuung findet statt von Montag bis 
Freitag von 8 Uhr bis 13.15 Uhr und wird von unserem Schulsozialarbeiter und den OGS-Kräften 
unserer Schule durchgeführt. Es findet kein Unterricht statt.  
Falls Sie Bedarf für die Notbetreuung haben, füllen Sie bitte das anliegende Formular aus und senden 
es bis Samstag um 15.00 Uhr an die E-Mail-Adresse birgit.prangenberg@stadtlohn.de.  
 
Verhalten in Videokonferenzen 
Viele Kolleg*innen schätzen inzwischen den Einsatz von Videokonferenzen, sodass wir davon 

ausgehen, dass auch in den nächsten Wochen viel damit gearbeitet werden wird. Wir haben deshalb 

für die Schüler*innen ein paar organisatorische und pädagogische Hinweise zusammengefasst. Bitte 

beachten Sie diese im Anhang. 

Digitale Endgräte 
Sollte Ihr Kind zu Hause auf kein digitales Endgerät für den Distanzunterricht zugreifen können, 
melden Sie sich bitte im Sekretariat des GSG per Mail oder telefonisch.  
 
Termine im Januar 
Alle schulischen Präsenztermine im Januar entfallen. Sollte ersatzweise eine Videokonferenz 
angesetzt werden, informieren wir die Teilnehmer. 
 
Zeugnisse 
Wie die Zeugnisse Ende Januar ausgegeben werden, steht noch nicht fest. Ich erwarte dazu noch 
nähere Angaben der Landesregierung und vermute, dass dies auch vom dann aktuellen 
Infektionsgeschehen abhängen wird.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein schönes Wochenende! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
J. Wilsmann 
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