
 
Stadtlohn, 13.08.2021 

Liebe Eltern, 
zu Beginn des Schuljahres melde ich mich mit einem Elternbrief zurück und hoffe, dass Sie mit Ihren 
Kindern eine schöne Ferienzeit verbringen konnten. Ein neues Schuljahr beginnt! Nach dem letzten 
Jahr freuen sich, glaube ich, alle auf eine gewisse Routine. Für die neuen Fünftklässler/innen, die ich 
hiermit in unserem Mailverteiler begrüße, beginnt ein ganz neuer Lebensabschnitt, aber auch für die 
anderen Jahrgänge bedeutet ein neues Schuljahr immer, dass der Schulstart ein kleiner oder 
größerer Neuanfang ist.  
 
Zum Ablauf des ersten Tages haben die Eltern der fünften Klassen gesonderte Informationen 
erhalten. 
 
Das neue Schuljahr startet im Kern so, wie das alte geendet hat. Das Hygienekonzept gilt prinzipiell 
weiter: Wir haben eine Testpflicht, wenn die Schüler*innen nicht geimpft sind, und im Gebäude gilt 
weiterhin eine Maskenpflicht, es gibt ein ein Lüftungskonzept etc. Darüber hinaus sind abweichend 
folgende Informationen für Sie und Ihre Kinder wichtig: 
 
Der erste Schultag beginnt mit einem Coronatest für alle, zur Vorsicht ausnahmsweise auch für die 
geimpften und die genesenen Schüler*innen und die Lehrkräfte.  
 
Die Klassen- und Stufenleitungen notieren am ersten Tag alle Schüler*innen, die einen Impf- oder 
Genesenen-Nachweis vorlegen. Bitte geben Sie deshalb Ihrem Kind am ersten Schultag einen 
entsprechenden Nachweis mit in die Schule. Von da an braucht ihr Kind dann nicht mehr an den 
Tests teilzunehmen.  
 
Am ersten Schultag endet der Unterricht nach der sechsten Stunde, Nachmittagsunterricht findet 
nicht statt. Das Mittagessensangebot startet am Donnerstag. 
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass es am Donnerstag sehr viel Vertretungsunterricht geben wird. Ein 
ganzer Schwung Kolleg*innen erhält für die Einschulung der eigenen Kinder einen Tag Sonderurlaub. 
 
Bitte melden Sie eine Coronaerkrankung oder Quarantäne in der Familie unverzüglich der Schule, 
damit wir ggf. Maßnahmen zur Infektionsvermeidung einleiten können. 
 
Es gibt in diesem Schuljahr einige personelle Veränderungen, die jedoch wegen der umsichtigen 
Planung durch Frau Prangenberg und durch die betroffenen Personen die Kontinuität des Unterrichts 
nur wenig stören. Alle Fächer können mit voller Stundenzahl unterrichtet werden, es sind genug 
Kapazitäten für das Aufholen des Stoffs, der im Coronajahr verpasst wurde, vorhanden.  

 Zunächst einmal herzliche Glückwünsche an Frau Goldstein, die aus gegebenem Anlass ab 
jetzt unter dem Nachnamen Vornbrock (Kürzel Vb) an der Schule geführt wird.  

 Herr Pieper und Frau Sievers unterstützen im Rahmen eines Landesprogramms für ein 
Schuljahr Schulen anderer Schulformen und sind daher für diese Zeit abgeordnet. Ich 
wünsche beiden ertragreiche Erfahrungen.  

 Frau Kemper und Herr Stohlmann haben sich einvernehmlich mit der Schulleitung jeweils aus 
privaten Gründen für das kommende Schuljahr von ihren unterrichtlichen Pflichten 
freistellen lassen: Herr Stohlmann macht ein sog. Sabbatjahr und Frau Kemper ist aus 
familiären Gründen beurlaubt. 



 Frau Waltering ist aus ihrer Elternzeit zurück und startet direkt in die Klassenleitung der 6b, 
auch ihr alles Gute!  

 Im Fach Politik unterstützt uns Herr Costa, den einige Schüler*innen noch aus seiner Zeit als 
Praxissemesterstudent am GSG kennen. Herzlich willkommen! 

 
Wir haben durch intensiven Austausch der Lehkräfte inzwischen einen guten Überblick, was im 
letzten Jahr in den einzelnen Fächern und Jahrgangsstufen an Stoff verpasst wurde. Auch von den 
abgebenden Grundschulen erhalten wir Informationen über den Lernstand der Klassen. Die Zeit bis 
zu den Herbstferien werden wir dazu nutzen, uns ein Bild vom individuellen Leistungsstand der 
Kinder und Jugendlichen zu verschaffen und entsprechend zu reagieren, z.B. mit dem Angebot einer 
„Extra-Zeit“ zum Lernen in den Herbstferien und weiteren Lernangeboten. Hierzu erhalten Sie noch 
nähere Informationen. 
 
Im Anhang leite ich Ihnen einige Grundinformationen der Landesregierung zum Thema 
„Elternmitwirkung“ weiter. Ich freue mich über jegliches Engagement von Ihrer Seite und möchte Sie 
ermutigen, sich in den schulischen Gremien und Arbeitsgruppen zu engagieren! 
 
Bleiben Sie gesund! 
Ihren Kindern wünsche ich ein erfolgreiches Schuljahr 2021/22! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jochen Wilsmann 
 
 


