
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stadtlohn, 22.01.2021 
Liebe Eltern, 
auch wenn wir überzeugt sind, dass Präsenzunterricht immer besser als Distanzunterricht ist, hoffen 
wir, dass sich in Ihren Familien in den letzten beiden Wochen eine Art Routine des täglichen 
Unterrichts einspielen konnte. Wie anstrengend und nervenaufreibend die Situation für Sie mit 
Homeoffice und den Kindern zu Hause sein kann, erfahren wir Lehrkräfte als Eltern ja oft auch selbst. 
Vielen Dank, dass Sie Ihre Kinder trotz dieser widrigen Verhältnisse so gut unterstützen. 
 
Die Informationen, die wir von der Landesebene bekommen, wie es mit dem Unterricht weitergeht, 
erhalten wir momentan genau wie Sie nur über die Presse. Wie immer informieren wir Sie zeitnah, 
sobald wir Neues aus dem Ministerium erfahren. 
 
Zeugnisse 
Ihre Kinder können zum festgelegten Zeitpunkt in diesem Jahr aus Gründen des Infektionsschutzes 
das Zeugnis nicht persönlich von der Klassen- oder Stufenleitung überreicht bekommen. Bei über 800 
beteiligten Personen halten wir eine persönliche Übergabe für nicht geboten. Verschieben wollten 
wir die Zeugnisausgabe nicht. Wir versenden die Zeugnisse deshalb am 29.1. per Briefpost. Bitte 
unterschreiben Sie die Zeugnisse. Die Lehrkräfte kontrollieren die Unterschrift am ersten Tag des 
Präsenzunterrichts. Sollte das Zeugnis bis Dienstag nicht eingetroffen sein, melden Sie sich bitte. 
 
Unterricht in der kommenden Woche 
Noch einmal zur Erinnerung: 
Montag, 25.01.: Distanzunterricht nur in den ersten vier Stunden (Zeugniskonferenzen) 
Freitag, 29.01.: Distanzunterricht nur in den ersten beiden Stunden („Zeugnistag“) 
 
Unterrichtsfreie Tage nach den Zeugnissen 
Wir haben schulübergreifend entschieden, den bisher geplanten unterrichtsfreien Tag am 1.2. 
beizubehalten. Am GSG wird außerdem wie geplant auch am 2.2. wegen des Fortbildungstages kein 
Distanzunterricht stattfinden. Das hat vorwiegend organisatorische Gründe. Wir haben allerdings 
darüber hinaus auch den Eindruck, dass die „Miniferien“ zum Halbjahreswechsel für die meisten 
Kinder zum Durchschnaufen ganz gut sind. Ihre Kinder werden deshalb zusammengefasst an 
folgenden Tagen keinen Unterricht in Form von Videokonferenzen und keinen Unterricht in Form von 
Aufgaben über iServ erhalten: 
 
Montag, 1.2.:  Beweglicher Ferientag (städtisch festgelegt) 
Dienstag, 2.2.:  Fortbildungstag des GSG-Kollegiums zum digitalen Unterricht 
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jochen Wilsmann 
 
 


