
 
 

Stadtlohn, 30.09.2022 
Liebe Eltern, 
viele Grüße aus dem GSG! Das erste Viertel des Schuljahres liegt schon wieder hinter uns und wir 
sind meiner Einschätzung nach gut gestartet. Nach den Turbulenzen der letzten Jahre und mit den 
Unsicherheiten in der Welt ist es für alle Kinder wichtig, Räume zu bieten, die Halt und Kontinuität 
bieten. Wir hoffen, dass wir das auch mit dem GSG für Ihre Kinder neben Ihren Familien ein Stück 
ermöglichen können. Unser neues Jahresmotto (siehe weiter unten) kann das sicher unterstützen.  
 
Es hat sich neben den regulären Aktionen wie Klassenfahrten und einzelnen Projekten mal wieder 
einiges getan am GSG, über das ich Sie heute, am Tag vor den Herbstferien, gern informieren 
möchte: 
 

 Was die technische Ausstattung angeht, ist es in allen Klassenräumen mit neu installierten 
Apple-TV-Geräten nun möglich, dass die Lehrkräfte ihre mobilen Endgeräte auf den 
Smartboards in den Klassen in Echtzeit störungsfrei spiegeln können. Das bedeutet für uns 
Lehrkräfte einen enormen Qualitätsschub und große Unterstützung für die 
Unterrichtsgestaltung. 

 Im Moment werden die Musik- und Kunsträume für die Installation von weiteren 
interaktiven Smartboards vorbereitet, sodass nach dem Digitalisierungsschub der letzten 
Jahre hier die digitale Ausstattung der Schule weiter vervollständigt wird. 

 Wir haben den Modellversuch zur Einführung von Tablets in der Schule intensiv ausgewertet 
und einen entsprechenden Bericht verfasst, der dem Schulträger und auf diesem Wege den 
politischen Entscheidungsträgern zur Verfügung gestellt wurde. Im November beschäftigt 
sich der Schul- und Bildungsausschuss mit dem Thema. Ein aktueller Schulkonferenzbeschluss 
dazu (siehe unten) liegt vor. 

 Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten im Moment intensiv am neuen Schulprogramm (das 
letzte stammt aus dem Jahr 2012), das jetzt auf der Grundlage unseres im letzten Jahr 
verabschiedeten Leitbildes neu entsteht. Es wird das Profil unserer Schule möglichst genau 
und perspektivisch beschreiben. 

 Die Vorbereitungen zum Tag der offenen Tür laufen auf Hochtouren. Vielen Dank an alle, die 
beteiligt sind und unsere Schule dabei unterstützen! 

 Das Bewerbungs- und Auswahlverfahren um das Amt der stellvertretenden Schulleitung läuft 
aktuell. ich rechne mit einer Wiederbesetzung spätestens bis zum Ende des Kalenderjahres. 
Es gibt ein aussichtsreiches Bewerberfeld. 

 
Die Schulkonferenz hat folgende Beschlüsse gefasst: 
 

 Das neue Jahresmotto lautet: „Be part! Wir statt Ich“ Nach der Coronazeit und gegen die 
Vereinzelung wollen wir im Schuljahr 22/23 zeigen, dass Gemeinschaft, Teilhabe und 
menschliche Begegnung wichtig sind – am GSG und allgemein! Die Auftaktveranstaltung wird 
am 15.11. ein bunter „Flashmob“ mit allen auf dem Schulhof sein. Die SV bereitet das gerade 
vor … und rückblickend passte ungewollt unser gemeinsames Schulfrühstück zu Beginn des 
Schuljahres ja schon ganz gut ins neue Jahresmotto. 

 Ohne Gegenstimmen befürwortet die Schulkonferenz die Einführung von Tablets ab der 
achten Klasse am GSG und erteilt dem Schulleiter den Auftrag, mit der Stadt Stadtlohn über 
Verwaltung, Einführungsmodalitäten und Finanzierung zu verhandeln. Vielen Dank für dieses 



klare Votum; ich werde mich nun nach Kräften für eine entsprechende und schnelle Lösung 
für die Einführung von Tablets am GSG einsetzen und hoffe auf eine entsprechende 
Unterstützung durch den Schulträger! 

 Die Konferenz möchte den vierten beweglichen Ferientag im Schuljahr 2023/24 gern auf 
den Tag nach Rosenmontag legen und schlägt das der Direktorenkonferenz der Stadtlohner 
Schulen vor. 

 
Im Anhang finden Sie einen Brief der Schulministerin Frau Dr. Feller an alle Eltern in NRW. Die Regeln 
zum Infektionsschutz ändern sich am GSG erst mal nicht, alles Weitere entnehmen Sie bitte dem 
Schreiben. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine schöne Ferienzeit! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jochen Wilsmann 
 


