
 
Stadtlohn, 25.06.2021 

Liebe Eltern, 
vor dem Endspurt Richtung Ferien melde ich mich noch einmal mit Hinweisen und 
Informationen aus der Schule. 
 
Zunächst einmal richte ich mich an die Eltern aus Gescher, Südlohn, Oeding und aus den 
Stadtlohner Außenbereichen: Wir waren am vergangenen Donnerstag mindestens genauso 
verärgert über den nicht funktionierenden Busverkehr wie Sie. Sie können darauf vertrauen, 
dass wir grundsätzlich von Seiten der Schule wirklich alles tun, damit eine ordnungsgemäße 
Rückfahrt auch an Tagen mit Hitzefrei oder Zeugniskonferenzen etc. gewährleistet wird. Das 
war auch am Donnerstag so. Die konkrete Planung der Durchführung liegt dann aber in den 
Händen des Schulträgers und der Busunternehmen. Selbstverständlich mahnen wir in 
solchen Fällen wie Donnerstag die Fehler und Versäumnisse dort sofort an.  
 
Förderverein 
Am vergangenen Montag hat der Förderverein getagt und über die Verteilung der Gelder für 
viele wichtige Schulprojekte entschieden. Wenn auch Sie dem Förderverein beitreten und 
über die Gelder mitbestimmen möchten, finden Sie das Beitrittsformular auf unserer 
Homepage:  
https://www.gsg-stadtlohn.eu/wp-content/uploads/2020/08/2020-Beitritttserklaerung-
aktuell-.pdf 
 
Entscheidungen der Schulkonferenz 
Die Schulkonferenz, das höchste Beschluss-Gremium der Schule mit jeweils 6 gewählten 
Eltern, Schüler*innen und Lehrkräften, hat folgende Beschlüsse gefasst, über die wir Sie im 
Einzelnen zu Beginn des neuen Schuljahres genauer informieren werden:  

 Das neue Leitbild unter dem Leitmotto „GSG – Gemeinsam Schule gestalten“ wurde 
eingeführt und ersetzt die alten Leitziele des Schulprogramms. 

 Die Anschaffung des neu einzuführenden Chemielehrwerks wurde beschlossen. 

 Auch das Fahrtenkonzept für das neue Schuljahr wurde genehmigt. Die Eltern und 
Schüler*innen haben außerdem ein großes Interesse signalisiert, die ausgefallenen 
Fahrten in der EF (Matrei) und der Stufe 6 (Möhnesee) doch noch nachzuholen. Die 
Möglichkeiten werden nun nach neuer Erlasslage doch noch einmal sorgfältig geprüft 
und abgewogen.  

 Eine lebendige und engagierte Diskussion entwickelte sich in Bezug auf die 
Neuausrichtung der Nutzung privater Endgeräte an der Schule. Die strittigen Punkte 
wurden folgendermaßen entschieden: 

o Schüler*innen ab Klasse 10 dürfen ihre Endgeräte außerhalb des Unterrichts 
auf dem Schulgelände benutzen. 

o Private Tablets sind als Arbeitsmittel im Unterricht ab der Einführungsphase 
erlaubt.  

https://www.gsg-stadtlohn.eu/wp-content/uploads/2020/08/2020-Beitritttserklaerung-aktuell-.pdf
https://www.gsg-stadtlohn.eu/wp-content/uploads/2020/08/2020-Beitritttserklaerung-aktuell-.pdf


Die Eltern haben darum gebeten, dass am Ende des Schuljahres die gemachten 
Erfahrungen der Schulpflegschaft mitgeteilt werden. Die neue Regelung gilt ab dem 
nächsten Schuljahr.  

 Das Fach Informatik wurde nun abschließend in die Stundentafeln der Klassen 5 und 
6 eingefügt. 

 
Marathon in Münster 
So wie es im Moment aussieht, kann der Staffel-Marathon in Münster am 12.09.2021 
stattfinden. Wir haben 3 Staffeln zu je 4 Personen angemeldet, die Plätze können jetzt 
besetzt werden. Es sollen Eltern, Lehrkräfte und Schüler/innen mitlaufen. Alle, die Lust 
haben und sich eine Distanz von etwa 11 km zutrauen, können sich bei Herrn Heinrich mit 
dem Betreff „Marathon“ unter der Mailadresse christof.heinrich@stadtlohn-gsg.de 
bewerben. Die Teilnahmegebühr wird von einem Sponsor aus Stadtlohn übernommen! 
Teilnahmeberechtigt ist jede(r), die/der im Jahr 2007 oder früher geboren wurde. 
 
Morgen entlassen wir unsere Abiturient/innen. Ich freue mich auf eine feierliche 
Zeugnisübergabe, fast im gewohnten Rahmen. Ihnen wünsche ich ein schönes Wochenende 
und eine gute, vielleicht ja sogar letzte Arbeitswoche vor dem Urlaub. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jochen Wilsmann 
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