
 
 

Stadtlohn, 10.03.2021 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
nach der langen Zeit des Distanzlernens geht es endlich für alle Schülerinnen und Schüler wieder los! 
Wie von der Landesregierung vorgesehen, werden wir ab Montag kommender Woche die nächsten 
zwei Wochen Unterricht im Wechselmodell durchführen. Dieser Brief geht an alle Eltern und 
Schüler*innen und soll die Organisation des Unterrichts bis zu den Osterferien erklären. Sprecht 
deshalb bitte eure Eltern an, liebe Schüler*innen, wenn ihr etwas nicht verstehen solltet. Im 
Folgenden benutze ich zusammenfassend für alle das „Sie“. 
 
Für die Lehrkräfte bedeutet „Wechselunterricht“ in Wirklichkeit „Doppelunterricht“. Ich bitte Sie, 
liebe Eltern, gerade jetzt noch mal um einen Vertrauensvorschuss. Sie können sich darauf verlassen, 
dass mein Kollegium - wie Sie in Ihren Berufen und zu Hause auch - versucht, das Beste aus dieser 
Situation zu machen. 
 
Wechselunterricht 
 
Um zu verstehen, was im Folgenden erläutert wird, schauen Sie sich am besten zuerst das 
angehängte PDF-Dokument "Wechselunterricht am GSG" an. 
 
Was versteht man unter Wechselunterricht? 

 Alle Klassen (5-9) und Kurse (EF) wurden in eine A- und eine B-Gruppe aufgeteilt. 
 Die A- und B- Gruppen haben im Wechsel Präsenzunterricht, also Montag: A, Dienstag B, 

Mittwoch A, Donnerstag B und so weiter: Nach zwei Wochen hat dann jeder Schüler an 
jedem Wochentag einmal Präsenzunterricht gehabt. 

 Parallel arbeitet die jeweils andere Gruppe zu Hause. Der Distanzunterricht wird wie gehabt 
über das Aufgabenmodul geregelt. Die Schüler*innen erhalten zu den gewohnten Zeiten am 
Vorabend für die Fächer am nächsten Tag eine Aufgabe oder eine Einladung zu einem 
Stream aus dem Unterricht. 

 
Wie werden die Klassen aufgeteilt? 

 Die Klassenleitungen haben die Klassen zunächst möglichst nach pädagogischen 
Gesichtspunkten (Freundeskreise und Cliquen zusammen) aufgeteilt. Da diese Gruppen auch 
in der Freizeit miteinander Kontakt haben, unterstützt das zusätzlich den Infektionsschutz. 

 Wir wissen, dass es für viele Familien einfacher ist, wenn alle Kinder, die zum GSG gehen, an 
den gleichen Tagen Präsenzunterricht haben.  Wir haben deshalb Geschwisterkinder der 
Jahrgänge 5-9 so zugeordnet, dass sie am selben Wochentag Präsenzunterricht haben. 
Sollten wir Geschwisterpaare oder Trios vergessen haben, melden Sie sich bitte. 

 Die Aufteilung der Gruppen erhalten Sie und Ihre Kinder noch heute aus dem Sekretariat. 
 

 Die gesamte Schülerschaft der EF wird nach Alphabet in zwei Gruppen aufgeteilt: Gruppe A: 
im Alphabet bis zum Nachnamen "Macha", Gruppe B: ab "Mensing". Diese Aufteilung muss 
aus organisatorischen Gründen für alle Kurse gelten. Dadurch kann es zu ungleich großen A- 
und B-Gruppen in den Kursen kommen. Die Schülerinnen und Schüler der Q1 und Q2 bleiben 



vollständig im Präsenzunterricht. Die große Sporthalle wird dazu in drei Unterrichtsräume 
umgewandelt. 

 
Welcher Unterricht findet statt? 

 Der Unterricht findet in allen Fächern nach Plan statt. Den neuen Stundenplan bis zu den 
Osterferien erhalten Sie und Ihre Kinder auch heute über das Sekretariat. 

 Die Trennung nach ungerader und gerader Woche haben wir, wo es notwendig war, in 
Einzelstunden aufgelöst, damit alle gleichmäßig Unterricht haben. Auf dem Beispielplan ist 
das z.B. am Montag der Fall. 

 Der WPII-Bereich in der 8 und 9 (Spanisch, Geschichte spezial, Informatik) findet nachmittags 
im Distanzlernen statt. Damit endet der Unterricht vor Ort für alle Schüler*innen von der 
Klasse 5 bis zur Klasse 9 nach der 6. Stunde.  

 
Weitere Informationen 
  
Infektionsschutz 
Es gelten weiterhin folgende zentrale Regeln: 

1. Ein Abstand von 1,5m zu anderen Personen ist drinnen und draußen immer einzuhalten. 
2. Es besteht eine durchgängige Maskenpflicht. Laut aktueller Coronabetreuungsverordnung 

sind Alltagsmasken nicht mehr erlaubt. Es müssen FFP-2-Masken (oder vergleichbarer 
Standard) bzw. sog. OP-Masken getragen werden. 

3. Essen und Trinken sind nur draußen erlaubt.  
4. Die Einbahnstraßenregelung gilt im D- und F-Gebäude. Im A- und C-Gebäude ist besondere 

Rücksichtnahme im Türbereich zu üben, um die Abstände einzuhalten. 
5. Alle 20 Minuten wird stoß- und nach Möglichkeit quergelüftet. 

 
Unterrichtsräume 
Inzwischen ist die Renovierung des C-Gebäudes vorangeschritten, sodass auch die Klassen 7 und 8 in 
frisch renovierten Räumen mit aktueller Technik Heimat finden.  

 Stufe 7: Die Klassenräume befinden sich ab sofort im Gebäudeteil C3. 
 Stufe8: Die Klassenräume befinden sich ab sofort im Gebäudeteil C1. 

 
Verhalten im Quarantänefall 
Sollte Ihr Kind eine CORONA-Infektion haben oder von einer individuellen Quarantänemaßnahme 
betroffen sein, wenden Sie sich bitte immer schnellstmöglich, auch am Wochenende, direkt an die 
Schulleitung unter jochen.wilsmann@stadtlohn-gsg.de.  
 
Klassenarbeiten 
Wir freuen uns, dass wir alle Schülerinnen und Schüler vor den Osterferien wieder in der Schule 
sehen. Nach den Osterferien werden dann relativ schnell auch wieder Klassenarbeiten geschrieben 
werden, auf die der Unterricht vor den Osterferien bereits vorbereitet.  
 
Pausen 
Für die Pausen stehen unseren Schüler*innen aller Bereiche des Schulhofes zur Verfügung. Wir bitten 
darum, gerade auch außerhalb des Unterrichts besonders auf die Abstände und die Masken zu 
achten. 
 
Aufenthaltsmöglichkeiten für die Schüler*innen der Oberstufe in der Mittagspause und den 
Freistunden 
Mittagspause:  
Stufe EF: Schülerzentrum 
Stufe Q1: kleine Turnhalle 
Stufe Q2: Aula 



Das Angebot richtet sich an Schüler*innen, die in der Mittagspause arbeiten möchten. Die Tische und 
Stühle dürfen nicht verstellt werden. Die maximale Raumkapazität ist durch die Anzahl der Stühle 
vorgegeben. 
  
Freistunden 
Stufe EF: Foyer der großen Sporthalle 
Stufe Q1: Raum F 7 
Stufe Q2:  Raum F16 
Auch hier gilt: Die Tische und Stühle dürfen nicht verstellt werden. Die maximale Raumkapazität ist 
durch die Anzahl der Stühle vorgegeben. 
 
Betreuung 
Angemeldete Schüler*innen können an den Tagen, an denen sie keinen Präsenzunterricht haben, 
weiterhin am Distanzlernen vor Ort teilnehmen. Ab 15.03. findet die Betreuung wieder in D8 statt. 
 
Besonderheiten im Sportunterricht  
Sportunterricht findet in der Regel draußen statt. Einzelheiten besprechen die Sportlehrkräfte mit 
den Lerngruppen.  
 
Essensausgabe 
Bis auf Weiteres bieten wir aus Infektionsschutzgründen kein Mittagessen an. Auch der Kiosk bleibt 
geschlossen. 
 
Lüftung 
Bitte denken Sie daran, dass wir weiterhin fleißig die Klassenräume durchlüften werden. Die Kinder 
sollten deshalb warme Kleidung tragen.  
 
Wir freuen uns, dass das Leben wieder in die Schule zurückkehrt! Die Informationen zum 
Stundenplan und die Klassenaufteilung erhalten Sie in Kürze per Mail. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jochen Wilsmann 
und das Schulleitungsteam  
 
 
 
 
 


