
 
Stadtlohn, 15.04.2021 

Liebe Eltern, 
sicher haben Sie die Entwicklungen bereits verfolgt: Die Schulministerin hat am Mittwoch 
bekanntgegeben, dass ab der kommenden Woche wieder Wechselunterricht in Verbindung mit 
regelmäßigen Schnelltestungen stattfinden soll. Das wird am GSG selbstverständlich auch so sein. 
 
Eine Sache ist mir vorab dazu besonders wichtig: Bitte erwarten Sie im Distanzunterricht-Teil des 
Wechselunterrichts nicht dieselbe Unterrichtsqualität wie im reinen Distanzunterricht. Das ist auch 
bei sehr gutem Willen und größtmöglichem Einsatz nicht leistbar. Das Wechselmodell ist der Versuch 
der Entscheidungsträger, Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen zu gewährleisten. Es ist und 
bleibt eine Notlösung wie so vieles in dieser Zeit. 
 
Nun zu den einzelnen Regelungen für das GSG: 
 
Wechsel der Gruppen 
Damit Sie, falls Sie Kinder in der Grundschule haben, nicht wieder umstellen müssen, und damit 
insgesamt terminlich nicht wieder gewechselt werden muss, bleiben wir in dieser zweiten Woche 
nach den Ferien (die erste Woche nach den Ferien ist ja bereits vorbei) in dem Rhythmus, den wir 
vor den Ferien bereits festgelegt hatten, deshalb: 

 beginnt am Montag (19.4.) die Gruppe A mit dem Präsenzunterricht 

 am Dienstag hat die Gruppe B Präsenzunterricht 

 am Mittwoch dann wieder die Gruppe A 

 usw.  
In der Woche danach (26.04.) startet am Montag die B-Gruppe. 
 
Präsenzunterricht 
Zum Präsenzunterricht kommen die Schüler gemäß Stundenplan zur Schule. Es ist im Großen und 
Ganzen der gleiche Stundenplan wie vor den Ferien, wir versenden den Plan morgen.  
 
Busverkehr 
Die Stadt hat einen sicheren Bustransport zugesichert und die Zahl der Busse angepasst. Bitte melden 
Sie sich bei uns oder direkt bei der Stadt Stadtlohn, falls es zu Problemen kommt. Wir haben hier an 
der Schule ein sehr aufwändiges und strenges Hygienekonzept. Ich möchte nicht, dass das durch 
unzureichenden Infektionsschutz in den Bussen durchkreuzt wird. 
 
Distanzunterricht 
Die Kinder im Distanzunterricht bekommen ihren Unterricht als 

- Aufgaben über das Aufgabenmodul oder 

- Aufgaben aus dem Unterricht heraus oder 

- Videostream des Unterrichts oder 

- parallele Wochenaufgabe bzw. Projektarbeit. 

Alle Schüler/innen im Distanzunterricht sind verpflichtet, am Vorabend, spätestens aber morgens vor 

Beginn des Unterrichts ihr Aufgabenmodul bei IServ zu überprüfen. 



Die Lehrkräfte haben den Auftrag, den Distanzunterricht zeitlich so zu gestalten, dass die Kinder 
morgens in etwa im Umfang der Unterrichtzeit des Vormittagsunterrichts beschäftigt sind. 
Schüler/innen arbeiten natürlich mitunter unterschiedlich schnell an der gleichen Stoffmenge. 
 
Coronatests 
Alle Schüler/innen, die am Präsenzunterricht teilnehmen, müssen zweimal die Woche an den hier 
organisierten schulischen Selbsttests teilnehmen. Die Verweigerung eines Tests führt zum Ausschluss 
vom Unterricht, das ist vom Schulministerium so vorgegeben. Die Widerspruchserklärung von vor 
den Ferien verliert daher ihre Gültigkeit. Bei einem positiven Test informieren wir Sie telefonisch. Die 
positiv getestete Person darf nicht mit dem Bus fahren. 
 
Oberstufe 
Die Schüler/innen der EF haben Wechselunterricht, die Q1 erhält vollständigen Präsenzunterricht. 
 
Abitur – Q2 
Die Q2 hat Montag bis Mittwoch noch regulären Unterricht in den Abiturfächern. Dann beginnt die 
Abiturphase – auch in diesem Jahr mit regulären Prüfungen. Ich wünsche unseren Abiturient/innen 
alles Gute für die anstehenden Herausforderungen! 
 
Ferienumfrage 
Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen, mit denen Sie sich zum Teil sehr viel Mühe gemacht haben, uns 
ein Bild des Wechselunterrichts aus Ihrer Sicht zu vermitteln. Sie haben die vielen angesprochenen 
Aspekte zum Teil unterschiedlich bewertet, einig waren Sie sich aber in großen Teilen, dass der nach 
Hause gestreamte Präsenzunterricht sehr viele Vorteile bietet. Wir bilden gerade die Kollegen in 
dieser Form des Unterrichts fort. Parallel dazu schreitet der weitere Ausbau des W-LANs an der 
Schule voran, es sind aber noch nicht alle Gebäude entsprechend ausgestattet. 
 
Ihnen wünsche ich auf diesem Wege schon jetzt ein schönes Wochenende! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jochen Wilsmann 


