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  Standort I 
 

 Hermann-Löns-Str. 35, 53797 Lohmar 

 Ihre Ansprechpartnerinnen: 

 Frau Limbach und Frau Caspari 

 Tel. 02246 9265991 

 Fax 02246 9265992 

 sekretariat@gesamtschule-lohmar.de 

  

 Standort II 

 
Donrather Dreieck 8, 53797 Lohmar 
Ihre Ansprechpartnerin: 
Frau Olk und Frau Liß 

 Tel. 02246 9265995 

                Fax 02246 9265999 
                sekretariat2@gesamtschule-lohmar.de 

 

 
An die 
Eltern, Erziehungsberechtigten und Schüler*innen 
der Jahrgangsstufe 5-9                 
 
 
 
 
 
 
  

 

            
                                                                                                                                        Lohmar, den 22.05.2020 

 
Informationen zum Wiederbeginn des Unterrichts der Jahrgangsstufen 5-9 
 
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Schüler*innen, 
 
nach einer langen Zeit der Schulschließung beginnt nun endlich am Dienstag, den 26.05.2020 der 
Präsenzunterricht auch für die Klassen 5-9, der das häusliche Lernen, das weiterhin stattfindet, 
ergänzt.  

Die Schüler*innen besuchen die Schule unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Hygiene- 
und Präventionsmaßnahmen, die auf den Vorgaben des Ministeriums für Schule und Bildung be-
ruhen (siehe Anlage). Diese müssen bereits im Vorfeld der Wiederaufnahme des Unterrichts allen 
Personen, die das Schulgelände betreten, bekannt sein und werden zu Beginn mit den Schü-
ler*innen besprochen. 

Aus Gründen des Infektionsschutzes gibt es an der Schule vorerst keinen Normalbetrieb, sondern 
ein den Umständen angepasstes Unterrichtsangebot. Auf folgende Regelungen möchten wir be-
sonders aufmerksam machen: 

1. Die Schüler*innen besuchen die Schule tageweise nach einem rollierenden System (siehe 
Übersicht in der Anlage).  

2. Die Klassen werden in Gruppen geteilt, um die vorgeschriebenen Abstandsregelungen einhal-
ten zu können.  Darüber hinaus gibt es versetzte Anfangs- und Schlusszeiten, um die Anzahl 
der Schüler*innen in den Bussen so gering wie möglich zu halten. 

3. Der Unterricht findet für die Jahrgänge 5-8 am Schulstandort Donrather Dreieck statt, da der 
Schüler*innen-Transfer an diesem Standort leichter zu gewährleisten ist. Auf dem unteren 
Schulhof werden die Schüler*innen von Kolleg*innen in Empfang genommen und in die Klas-
sen begleitet. 

4. Der Unterricht der Jahrgangsstufe 9 findet hingegen am Standort Hermann-Löns-Straße statt. 

5. Der Präsenzunterricht konzentriert sich schwerpunktmäßig auf die Unterrichtsfächer Mathe-
matik, Deutsch Englisch, Gesellschaftslehre und Naturwissenschaften, die im Wechsel unter-
richtet werden. Weiterhin wird es Wochenpläne für das häusliche Lernen geben, in dem die 
Fächer WP, AW, SP und KU Berücksichtigung finden. 

Der Unterricht ist für die Schüler*innen verpflichtend. Sollte ein*e Schüler*in jedoch in Bezug auf 
das Corona-Virus (COVID-19) eine relevante Vorerkrankung haben, entscheiden die Eltern/Erzie-
hungsberechtigten, ob ihrem Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch ent-
stehen könnte. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte unverzüglich die Schule und teilen es dar-
über hinaus schriftlich mit. Die Art der Vorerkrankung braucht aus Gründen des Datenschutzes 
nicht angegeben zu werden. Eine Übersicht über relevante Vorerkrankungen findet sich auf der 
Homepage. 
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Wenn ein*e Schüler*in mit einem Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft lebt, bei dem eine 
Corona-relevante Vorerkrankung besteht, so kann eine Beurlaubung nach §43 Abs.4 Satz 1 
SchulG NRW durch die Schulleitung schriftlich erfolgen. Voraussetzung für die Beurlaubung ist, 
dass ein ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen vorgelegt wird. Wir möchten darauf hin-
weisen, dass in der Beurlaubung der Unterrichtsstoff in häuslicher Lernzeit anhand von Lernplä-
nen zu erarbeiten ist. 

Wir bitten um Beachtung, dass ein Kind bei Krankheitsanzeichen nicht in die Schule geschickt 
werden darf. Sollten Schüler*innen mit Krankheitssymptomen in die Schule kommen, werden wir 
diese nach telefonischer Rücksprache mit den Eltern wieder nach Hause schicken. 

In der Anlage befindet sich ein Dokument, das einen Überblick über die geforderten Hygiene- und 
Präventionsmaßnahmen gibt, die von den Schüler*innen auf dem gesamten Schulgelände, im 
Schulgebäude und den Unterrichträumen unbedingt eingehalten werden müssen. Hier weisen 
wir besonders darauf hin, dass nach Absprache der Lohmarer Schulen mit dem Schulträger wäh-
rend des Aufenthalts auf dem Schulgelände und im Schulgebäude ein Mund-Nasen-Schutz zu tra-
gen ist. Nur, wenn die Schüler*innen auf ihren fest zugewiesenen Arbeitsplätzen sitzen und die 
Abstandsregeln gewahrt sind, dürfen diese abgenommen werden. 

Bei wiederholten und groben Verstößen gegen die Hygiene- und Präventionsmaßnahmen sind 
wir gezwungen, die betreffenden Schüler*innen vom Schulbesuch auszuschließen.  

Das Schulministerium hat mit Blick auf Leistungsbewertung, Notengebung und die für die Jahr-
gangsstufe 9 relevante Versetzung in die Jahrgangsstufe 10 zu Beginn diesen Monats befristete 
Änderungen der Ausbildungs- und Prüfungsordnung erlassen, die für Ihre Kinder folgende Konse-
quenzen haben: 

1. Die Zeugnisnoten berücksichtigen in allen Fächern die Gesamtentwicklung des Schuljahres 
unter Einbeziehung der Zeugnisnote des ersten Halbjahres sowie der bereits mitgeteilten 
Quartalsnote. Dabei finden auch bereits erbrachte und noch zu erbringende positive Leistun-
gen während der häuslichen Lernzeit sowie des Präsenzunterrichts Beachtung. Es werden 
keine Klassenarbeiten mehr geschrieben. Bitte halten Sie Rücksprache mit den einzelnen 
Fachlehrer*innen, wenn Ihr Kind sich in einzelnen Fächern durch zusätzliche Leistungen ver-
bessern möchte. 

2. Sollte bei Schüler*innen aufgrund von Schulschließung oder Erkrankung keine Leistungsbe-
wertung möglich sein, wird auf die Note des ersten Halbjahres zurückgegriffen. 

3. Die Zuweisung in Grund- und Erweiterungskurse in der Jahrgangsstufe 6 in den Fächern Eng-
lisch und Mathematik sowie in der Jahrgangsstufe 7 im Fach Deutsch erfolgt laut Schulkonfe-
renzbeschluss vom 13.05.2020 erst zum zweiten Halbjahr des Schuljahres 2020/21. 

4. Die Versetzung in die Klasse 10, die mit dem ersten Abschluss (HA 9) verbunden ist, setzt 
grundsätzlich voraus, dass die Anforderungen an den HA 9 erreicht wurden. Das Ministerium 
sieht vor, dass auch in mehreren Fächern Nachprüfungen zum Erreichen der Versetzung mög-
lich sind. Im Vorfeld besteht nach Rücksprache mit den Fachlehrer*innen die Möglichkeit, das 
Notenbild durch zusätzliche Leistungen zu verbessern. 

Das Organisationsteam der Gesamtschule Lohmar hat einen Plan erarbeitet, der das vom Minis-
terium für Schule und Bildung vorgeschriebene rollierende System des tageweisen Unterrichts für 
jede Klasse bzw. Jahrgangstufe unter Wahrung der vorgeschriebenen Hygiene- und Präventions-
maßnahmen ermöglicht. Diesem Schreiben sind Übersichten beigegeben, aus denen ersichtlich 
wird, an welchen Tagen der Unterricht stattfindet. 

Wir hoffen, Ihnen und unseren Schüler*innen mit dem geplanten Vorgehen einen sicheren und 
zuversichtlichen Wiedereinstieg in das Schulleben zu ermöglichen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Uwe Spindler 
Schulleiter Gesamtschule Lohmar                                                             


