
 

 

Stadtlohn, 18.02.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge Q1 und Q2, 

liebe Eltern, 

willkommen zurück! Am kommenden Montag, dem 22.02.21, beginnt gemäß den Vorgaben des 

Landes NRW für die Jahrgänge Q1 und Q2 wieder der Präsenzunterricht. Mit dieser Mail möchte ich 

Sie und euch über die Rahmenbedingungen für den Unterricht ab der kommenden Woche 

informieren. 

Zunächst einmal ist es mir aber wichtig zu sagen, dass Sie und ihr voll darauf vertrauen 

können/könnt, dass wir im Rahmen der Vorgaben alles tun werden, um eine Ansteckung zu 

vermeiden. Grundsätzlich habe ich das Ziel, den Unterricht so lange und so vollständig wie möglich in 

der Schule durchführen zu können. Alle Regelungen unten dienen letztlich diesem Ziel. 

Es ist wichtig und notwendig, dass sich alle Beteiligten streng an die vorgegebenen Regeln und 

Rahmenbedingungen halten. Je besser es uns gelingt, ein Infektionsgeschehen an der Schule zu 

vermeiden, desto länger und vollständiger können wir Unterricht an der Schule durchführen. Die 

Unterrichtsveranstaltungen sind folgendermaßen organisiert: 

 

 Alle Kurse finden in allen Fächern statt. 

 Busse fahren nach Plan. 

 Es gilt der aktuelle Stundenplan, die Raumverteilung wurde neu organisiert (siehe Anhang). 

 Wir haben den Unterricht so organisiert, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann, 

d. h. große Kurse finden entweder in der Aula, im Schülerzentrum oder in der kleinen 

Turnhalle statt oder werden in zwei kleine Gruppen aufgeteilt, die in zwei Räumen 

gleichzeitig unterrichtet werden. Bei Teilgruppen informieren die Fachlehrer/innen über die 

Kursgruppen und die zugeordneten Räume. 

 Im Gebäude und außerhalb des Gebäudes besteht eine durchgehende Maskenpflicht sowohl 

innerhalb als auch außerhalb des Unterrichts. 

 Nur zum Essen und Trinken darf ausschließlich außerhalb des Gebäudes die Maske bei 

Abstand von mindestens 1,5m abgenommen werden. 

 Essen und Trinken sind innerhalb der Gebäude nicht erlaubt. 

 Es werden medizinische Masken (FFP2-Masken oder sog. OP-Masken) getragen. 

 Im Unterricht gilt immer ein Mindestabstand von 1,50 m. die Tische sind entsprechend 

gestellt. 

 Der Kiosk bleibt geschlossen. 

 Es gibt kein Mittagessenangebot. 

 Alle Pausen finden im Freien statt. 

 Die Jahrgänge halten sich auch während der Pausen in zwei unterschiedlichen Arealen auf. 

Für die Q1 ist der Bereich um das A-, und B-Gebäude vorgesehen, die Q2er halten sich auf 

dem Haupt-Schulhof zwischen D-, E- und F-Gebäude auf. Das C-Gebäude mit dem Zaun zur 

kleinen Sporthalle bildet die Grenze. 

 Bei Regenpausen verbleiben die Kurse im Kursraum, bis die Pause beendet ist. 

 Alle angesetzten Klausuren der Jahrgänge Q1 und Q2 finden statt. 



 Die übrigen Jahrgänge erhalten weiter Distanzunterricht. im Gebäude befinden sich 

ausschließlich Schüler*innen der Q1 und der Q2 

 

Es soll gemäß den Vorgaben des Landes auch Sportunterricht stattfinden. Im Fach Sport gelten 

besondere Regelungen, damit der Infektionsschutz genauso effektiv ist wie in den anderen Fächern: 

 

 Alle Kurse ab 20 Teilnehmern im Fach Sport werden geteilt. 

 In den geteilten Kursen findet Wechselunterricht statt, d. h., die eine Hälfte des Kurses hat im 

Wechsel mit der anderen Hälfte Präsenzunterricht bzw. Distanzunterricht. 

 Wann immer es möglich ist, findet der Sportunterricht draußen statt. 

 Grundsätzlich ist es möglich, den Sportunterricht in Präsenz auch als Theorieunterricht in 

einem Klassenraum abzuhalten. 

 Auch im Sportunterricht gibt es eine durchgängige Maskenpflicht und die Abstandsregel 

(1,50m) wird eingehalten, unabhängig davon, ob der Unterricht drinnen oder draußen 

stattfindet. 

 Es werden ausschließlich Sportarten praktisch durchgeführt, für welche die Lehrkraft 

garantieren kann, dass der Mindestabstand von 1,50m nicht unterschritten wird und eine 

Maske getragen wird. 

 In einem Umkleideraum dürfen sich höchstens 7 Personen gleichzeitig aufhalten. Auch hier 

gilt strenge Maskenpflicht. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, leider bedeutet die Rückkehr der Q1 und der Q2 in den 

Präsenzunterricht keine Rückkehr zur Normalität. Trotzdem freuen wir uns, dass ihr wieder vor Ort 

seid. Wir versuchen, die Zeit so gut wie möglich zu nutzen. Auch wenn es nach der langen Zeit 

schwerfällt, so möchte ich doch noch einmal dringend darum bitten, die Rückkehr an die Schule 

verantwortungsvoll zu gestalten. Die persönliche Begegnung, die ein wesentliches Element gerade 

auch in der Oberstufe ist, muss leider immer noch eine viel zu geringe Rolle spielen. Damit ihr euer 

Abitur bzw. euren Jahresabschluss machen könnt, müsst ihr euch aber leider weiterhin sehr 

einschränken. 

Liebe Eltern, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Halten Sie die Daumen, dass wir den Unterricht in 

Präsenz lange, am besten bis zum Sommer beibehalten können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Jochen Wilsmann 

 


