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 Lohmar, den 11.08.2020 
 

Informationen zum Beginn des Schuljahres 2020/21 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, liebe Schüler*innen, 

nun beginnt die Schule und die Gebäude füllen sich endlich wieder mit Leben. Darüber sind wir sehr 
froh! Die Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen sowie die Mitglieder der Schulleitung freuen sich sehr, 
unsere Schüler*innen nach so vielen Wochen im Distanzlernen, den doch überschaubaren Tagen im 
Präsenzunterricht und der hoffentlich für alle erholsamen Ferienzeit wieder an den beiden 
Schulstandorten herzlich willkommen zu heißen. 

Unser Start in den Schulbetrieb im Schuljahr 2020/21 gestaltet sich anders als gewohnt. Unter Corona-
Bedingungen realisieren wir das Konzept des Ministeriums für Schule und Bildung vom 03.08.2020, 
welches grundsätzlich Unterricht entsprechend der Stundentafel im Präsenzunterricht vorsieht.  

Gleichwohl handelt es sich um einen angepassten Schulbetrieb, bei dem das Infektionsgeschehen 
sorgsam beobachtet wird. Zudem kann es in der aktuellen Situation ggf. zu personellen Engpässen 
kommen, auf die kurzfristig und flexibel reagiert werden muss. Hier besteht die Möglichkeit, dass wir in 
einzelnen Fällen auch auf Formen des Distanzlernens zurückgreifen müssen, sofern auch nach 
Ausschöpfen aller Möglichkeiten Lehrkräfte nicht eingesetzt werden können und auch kein 
Vertretungsunterricht erteilt werden kann. Sehen Sie hierzu die entsprechenden Aussagen des 
Schulministeriums in dem auch auf der Homepage veröffentlichten Konzept.  

Um die Kommunikation zu gewährleisten, ist es besonders wichtig, dass Aktualisierungen hinsichtlich 
Ihrer E-Mailadressen und Telefonnummern an die Klassenleitungen bzw. Beratungslehrer*innen sowie 
die Sekretariate mitgeteilt werden. Auch wenn Klassenleitungen und Beratungslehrer*innen Sie mit 
Informationen versorgen, bitten wir Sie die Informationen auf unserer Homepage, die fortlaufend 
aktualisiert werden, zur Kenntnis zu nehmen. Herzlichen Dank! 

Folgende Informationen möchte ich Ihnen gerne zum Schulstart geben: 

• Am ersten Schultag empfangen die Klassenleitungen und Beratungslehrer*innen die Schüler*innen 
in ihren Klassen- und Kursräumen. Die Kolleg*innen sind vor dem Beginn der ersten Stunde 
anwesend, um die Kinder und Jugendlichen in Empfang zu nehmen. In den ersten beiden Stunden 
werden diese ausführlich über die Hygiene- und Präventionsmaßnahmen der Gesamtschule Lohmar 
informiert. Diese sind auch auf der Homepage veröffentlicht und betreffen Regelungen vor allem zu 
folgenden Themen: allgemeine Hygieneregeln, Maskenpflicht, Verhalten im Krankheitsfall, 
Ankommen und Verlassen des Schulgeländes, Verhalten in im Schulgebäude und in den Klassen- und 
Kursräumen, Pausenregelungen und Nutzung der Sanitäreinrichtungen. Zudem werden die 

Standort I (Jahrgangsstufen 5-8) 

Hermann-Löns-Str. 35, 53797 Lohmar 

Ihre Ansprechpartnerinnen: 
Frau Caspari, Frau Limbach 
Tel. 02246 926599-1,  Fax 02246 926599-2 

sekretariat@gesamtschule-lohmar.de 

 

Standort II (Jahrgangsstufen 9-13) 

Donrather Dreieck 8, 53797 Lohmar 

Ihre Ansprechpartnerinnen: 
Frau Liß, Frau Olk 
Tel. 02246 926599-5,  Fax 02246 926599-9 

sekretariat2@gesamtschule-lohmar.de 

An die Eltern/Erziehungsberechtigten und 
Schüler*innen der Gesamtschule Lohmar  
      

      

      

      



 

 

 

 

-2- 

Schüler*innen am ersten Tag über Wegeführungen zum Eintreten und Verlassen der beiden 
Schulgebäude informiert. 

• Die wohl wichtigste Regelung, die zunächst bis zum 31.08.2020 befristet ist, betrifft die Pflicht zum 
Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung auf dem Schulgelände, im Schulgebäude sowie den 
Unterrichtsräumen. Bitte beachten Sie hierzu die Ausführungen in unseren Hygiene- und 
Präventionsmaßnahmen. Die Kolleg*innen achten sehr sensibel auf das Wohlbefinden der 
Schüler*innen und geben ihnen Möglichkeiten, sich mit gegebenem Abstand auf dem Pausenhof zu 
erholen. Wir bitten darum dass Schüler*innen täglich eine Ersatzmaske mit sich führen.  

• Der Sportunterricht wird bis zu den Ferien im Freien stattfinden. Auch die Möglichkeit kurzer 
Theorieeinheiten wird in Erwägung gezogen. Die Fachschaft Sport trifft diesbezüglich interne 
Absprachen. Im Hauswirtschaftsunterricht muss aus Gründen des Infektionsschutzes vorerst auf die 
praktische Nutzung der Küche verzichtet werden, so dass zunächst der Schwerpunkt auf dem 
Theorieunterricht liegt. 

• Vor den Ferien sind sowohl die Kolleg*innen als auch die Schüler*innen im Umgang mit der 
Lernplattform Moodle geschult worden. Diese Einführungen werden fortgesetzt, so dass im Falle 
des Distanzlernens über dieses Kommunikationsmedium ein unmittelbarer Anschluss an das 
Präsenzlernen gelingen kann. 

• Gemäß einer Förderrichtlinie des Landes NRW von Ende Juli erwirbt der Schulträger zurzeit mobile 
Endgeräte. Diese können an Schüler*innen ausgeliehen werden, die über keine technische 
Ausstattung verfügen. Da diese jedoch noch nicht zur Verfügung stehen, besteht die Möglichkeit im 
Bedarfsfall gebrauchte Endgeräte über die Nachbarschaftshilfe „Lohmar hilft“ zu erhalten. Wenden 
Sie sich hier bitte an die Klassenleitungen, die den Kontakt herstellen. 

• Der Mensabetrieb wird wieder stattfinden. Dazu wird zurzeit ein Hygienekonzept für beide 
Standorte erstellt, das zwischen Schulträger, Mensabetreiber und Schulen abgestimmt wird. Nähere 
Informationen dazu folgen. 

• Nach Aussage des Schulministeriums können Sitzungen der Schulmitwirkungsgremien in der Schule 
stattfinden. Unter den gegebenen Hygienevorschriften werden Klassen- und 
Jahrgangsstufenpflegschaften, die Schulpflegschaft sowie die Schulkonferenz tagen.  

• Die Schüler*innen haben vor den Ferien ihre Schulbücher mit nach Hause genommen, um ggf. in 
selbstständiger und freiwilliger Arbeit einzelne Inhalte wiederholen und vertiefen zu können. Diese 
Bücher sollen am ersten Schultag wieder zurück in die Schule gebracht werden, damit sie 
eingesammelt werden können. 

• Die ersten Schulwochen werden genutzt, um sorgsam zu prüfen, an welchen Stellen Wissensstände 
aufgeholt und gefestigt werden müssen. In den Fachschaften wird auf dieser Basis geprüft, welche 
Lerninhalte in den einzelnen Fächer besonders intensiv zu erarbeiten sind.  

Sollten Sie Fragen haben, so wenden Sie sich gerne an Ihre Ansprechpartner*innen. Klassenleitungen, 
das Beratungsteam und die Mitglieder der Schulleitung stehen Ihnen beratend zur Seite. 

Wir wünschen allen am Schulleben Beteiligten trotz der Besonderheiten einen guten Start in das neue 
Schuljahr und freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Es grüßt Sie herzlich 

Sabine Henseler  

für das Schulleitungsteam der Gesamtschule Lohmar 

 


