
 
 

Stadtlohn, 21.05.2021 
Liebe Eltern, 
nach den ganzen Widrigkeiten des letzten Jahres scheint es ja nun ein wenig bergauf zu gehen. Die 
Infektionszahlen nehmen auch bei uns im Kreis weiter ab, sodass einer Umstellung auf vollständigen 
Präsenzunterricht, wie vom Land vorgesehen, zum 31.5. nichts im Wege steht. In der Woche nach Pfingsten 
werden wir noch Wechselunterricht haben, aber dann geht es hier mit dem halbwegs normalen Unterricht wieder 
los. 
 
Im Einzelnen bedeutet das: 

 Wir werden vom 31.5. an wieder im gewohnten Doppelstundenmodell mit Wechsel von ungerader und 
gerader Woche unterrichten. Der neue Stundenplan wird gerade erstellt, diesen erhalten Ihre Kinder im 
Laufe der nächsten Woche.  

 Die bestehenden strikten Hygieneregeln (mit durchgängiger Masken- und Testpflicht) gelten weiter. Ihre 
Kinder werden wie gehabt an der Schule zweimal in der Woche einen Antigen- Selbsttest durchführen. 

 Der reguläre Unterricht im Klassen- und Kursverband findet vollständig in allen Fächern statt, AGs können 
aber noch nicht wieder angeboten werden. 

 Die Übermittagsbetreuung wird wieder angeboten.  

 Die Notbetreuung des Distanzunterrichts entfällt. 

 Unsere Mensa bleibt zunächst geschlossen, der Kiosk macht aber wieder auf, damit Schülerinnen und 
Schüler sich ggf. mittags versorgen können.  

 Es wird einen erweiterten Busverkehr geben, die Stadt ist gerade in Gesprächen mit den 
Busunternehmen. 

 Sportunterricht findet in der Regel im Freien statt, davon kann bei widrigen Witterungsverhältnissen 
abgewichen werden. In der Sporthalle besteht Maskenpflicht, im Sportunterricht draußen gilt die 
Abstandsregel, aber keine Maskenpflicht. 

 Der Besuch außerschulischer Lernorte (z.B. Museumsbesuche, Naturerkundungen etc.) ist möglich. 
 
Das ab dem 31.5. gültige Hygienekonzept finden Sie im Anhang. Sollten sich im Laufe der kommenden Woche 
noch weitere Fragen ergeben, melde ich mich am kommenden Donnerstag oder Freitag mit einem weiteren 
Elternbrief.  
 
Das Ergebnis der Sparda-Spendenwahl steht fest und ist sehr beeindruckend:  Am Ende hat das GSG 4800 (!) 
Stimmen erhalten. Damit konnten wir bei 112 Mitbewerbern den siebten Platz belegen. Jetzt freuen wir uns über 
das Preisgeld von 3500 € für die Robotik am GSG. Viele Eltern waren sehr aktiv beim Stimmenfang. DANKE für das 
Abstimmen, Teilen und Posten!  
 
Ein Schnelltest einer Schülerin war in dieser Woche positiv, der dann folgende PCR-Test hat aber keine Infektion 
bestätigt, er war negativ und die Schülerin ist bereits wieder in der Schule. Ich möchte noch einmal betonen, dass 
Ihre Kinder insgesamt sehr zuverlässig die Hygieneregeln einhalten! 
 
Bitte denken Sie daran, dass wegen des mündlichen Abiturs der 2. Juni ein unterrichtsfreier Studientag ist! 
 
Nun wünsche ich Ihnen trotz des durchwachsenen Wetters ein schönes Pfingstwochenende. Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jochen Wilsmann 
 


