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 Lohmar, den 23.10.2020 
 

Informationen zum Schulstart nach den Herbstferien 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schüler*innen, 

die Ferien gehen nun zu Ende und wir hoffen, dass alle Familien trotz der täglich neuen 
Informationen zur aktuellen Gesundheitslage eine schöne und erholsame Zeit verbracht haben. 

Die erste Etappe des Präsensunterrichts im angepassten Schulbetrieb unter Bedingungen der 
Corona-Pandemie haben wir gemeinsam gut gemeistert. Wir danken herzlich für die gute 
Zusammenarbeit und die Unterstützung sowie für das Verständnis für die getroffenen 
Maßnahmen der Schule, die uns aus Gründen des Infektionsschutzes auferlegt sind. 

Auch nach den Herbstferien realisieren wir weiterhin das Konzept des Ministeriums für Schule 
und Bildung, welches grundsätzlich Schule im Regelbetrieb und Unterricht nach Stundenplan 
vorsieht. 

Hierbei handelt es sich jedoch nach wie vor um einen angepassten Schulbetrieb, bei dem das 
Infektionsgeschehen sorgsam beobachtet wird. In der aktuellen Situation kann es ggf. zu 
personellen Engpässen kommen, auf die kurzfristig und flexibel mit Vertretungsunterricht 
reagiert wird. Erst nach Ausschöpfen aller Möglichkeiten werden wir in einzelnen Fällen auch 
auf Formen des Distanzlernens zurückgreifen müssen.   

Eine gute Kommunikation aller am Schulleben Beteiligten ist in diesen Zeiten besonders 
wichtig. Wir werden in den Klassen und Jahrgangsstufen in der ersten Woche nach den Ferien 
noch einmal darum bitten, der Schule aktuelle Telefonnummern und E-Mail-Adressen zur 
Verfügung zu stellen. So können wir unsere Listen erneut aktualisieren und Sie bei Bedarf 
schnell und zuverlässig kontaktieren. 

Folgende Informationen möchte ich Ihnen gerne zum Schulstart nach den Herbstferien geben: 

• Mund-Nasen-Bedeckungen: Entsprechend den Vorgaben des Ministeriums für Schule und 
Bildung vom 21.10.2020 gilt vorerst bis zum 22.12.2020 die verpflichtende Regel, dass alle 
Schüler*innen auf dem Schulgrundstück, im Schulgebäude und in den Unterrichtsräumen 
auch auf festen Sitzplätzen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die Kolleg*innen achten 
weiterhin sehr sensibel auf das Wohlbefinden der Schüler*innen und geben ihnen 
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Möglichkeiten, sich mit gegebenem Abstand auf dem Pausenhof zu erholen. Wir bitten 
darum, dass Schüler*innen täglich Ersatzmasken mit sich führen. Nähere Informationen 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung entnehmen Sie bitte den aktuellen „Hygiene- 
und Präventionsmaßnahmen“ auf der Homepage. 

• Lüften: Das Lüften der Unterrichtsräume stellt einen wichtigen Beitrag dazu dar, das 
Infektionsrisiko über virushaltige Aerosole deutlich zu verringern. Hinsichtlich der 
Lüftungspraxis realisieren wir die vom Umweltbundesamt herausgegebenen und vom 
Ministerium für Schule und Bildung den Schulen in NRW zur Verfügung gestellten 
Empfehlungen mit folgenden Regeln: Stoßlüften (2-3 Minuten) alle 20 Minuten, hierbei 
Querlüften (wenn möglich). Stoß- und Querlüften hat den Vorteil, dass die Temperaturen 
nur geringfügig absinken. Dieser Umstand ist gerade in Herbst- und Winterzeiten besonders 
wichtig. Zwischen den Stunden soll hingegen durchgängig gelüftet werden.  

• Quarantäne bei Einreise aus einem Risikogebiet nach Deutschland: Schüler*innen und 
Schulpersonal müssen sich nach Rückkehr aus Risikogebieten nach Maßgabe der derzeit 
geltenden Coronareiseverordnung in eine 14-tägige Quarantäne begeben und das 
Gesundheitsamt informieren. Die Pflicht zur Quarantäne entfällt ab dem Zeitpunkt, ab dem 
ein negatives Testergebnis vorliegt.  

• Schulsport: Für den Schulsport gelten aufgrund der angespannten Infektionslage weiterhin 
besondere Hygieneauflagen. So sind beispielswiese kontaktintensive Sportarten und 
Bewegungsabläufe zu vermeiden. Wichtig ist die Umsetzung der Vorschrift des 
Ministeriums für Schule und Bildung, nach der „[d]as kontinuierliche Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung über die Dauer der gesamten Unterrichtsstunde für den Sportunterricht 
insbesondere in den Phasen starker physischer Betätigung ausdrücklich nicht vorgesehen 
[ist]“ (MSB, 08.10.2020).  

• Sportstätten: Ab Montag, den 02.11.2020 wird der Sportunterricht wieder in den 
Sporthallen stattfinden können. Eine Prüfung der Lüftungsanlagen durch den Schulträger 
hat ergeben, dass in den Sporthallen eine Belüftungssituation gegeben ist, die einen 
Luftaustausch ermöglicht und die Aerosolkonzentration in der Sporthalle herabsetzt. Der 
Schwimmunterricht der fünften Klassen wird weiterhin nicht stattfinden, da die räumlichen 
Gegebenheiten in der Schwimmhalle und den Umkleideräumen des Lehrschwimmbeckens 
in der Hermann-Löns-Straße für große Lerngruppen nicht geeignet sind, um die 
Hygieneregeln sicher einhalten zu können. 

• Lernplattform Moodle: Um die Schüler*innen im Umgang mit der Lernplattform der 
Gesamtschule Lohmar zu schulen, wird in den jeweiligen Fachunterrichtsstunden der 
Umgang mit der Lernplattform am Smartboard immer wieder thematisiert. Wichtig ist, dass 
die Schüler*innen im Falle des Distanzlernens infolge von Krankheits- oder 
Quarantänemaßnahmen wissen, wo sie ihr fachspezifisches Lernmaterial finden und wie sie 
selbstständig Lernprodukte hochladen. Wie Sie wissen, informieren die Kolleg*innen bereits 
jetzt schon in dem Moodle-Kursbereich des jeweiligen Faches über Themen der aktuellen 
Lernwoche und laden die zu bearbeitenden Lernaufgaben hoch. Sprechen Sie 
Fachlehrer*innen oder die Administrator*innen der Moodle-Plattform an, wenn es 
Schwierigkeiten gibt. 

• Untis-Mobile-App: Der Vertretungsplan für die jeweilige Klasse ist zukünftig über mobile 
Endgeräte (Handys, Tablets) abrufbar. So erfahren Schüler*innen und 
Eltern/Erziehungsberechtigte über die Untis-Mobile-App, welche Stunden betroffen sind. 
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Die Zugangsdaten werden in der nächsten Woche über die E-Mail-Verteiler durch die 
Klassenleitungen weitergegeben. 

• Mensa: Der Mensabetrieb an beiden Standorten findet weiterhin unter Berücksichtigung 
der gemeinsam mit dem Schulträger, der Firma Robi und der Schulleitung sowie dem 
Hygienebeauftragten der Schule erarbeiteten Konzepte statt. Die Hygienekonzepte stehen 
auf der Schulhomepage als Download bereit.  

• Entlastung der Bussituation nach Schulschluss: An einem runden Tisch haben der 
Schulträger der Stadt Lohmar und die RSVG gemeinsam mit den Schulleitungen der beiden 
weiterführenden Schulen Möglichkeiten erörtert, um die Bussituation zu entlasten. In 
diesem Kontext ist vereinbart worden, die Schulschlusszeiten anzupassen, damit weniger 
Schüler*innen nach Schulschluss um 13:05 Uhr und 15:40 Uhr die hochfrequentierten Busse 
nutzen. In einem rollierenden System haben die Gesamtschulschüler*innen der 
Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie 8 bis 10 nun alle drei Wochen an einem Langtag nur acht 
Stunden (Schulschluss 14:55 Uhr). Sehen Sie dazu die Übersicht in der Anlage. Für die 
Schüler*innen der Jahrgangsstufe 7 gilt nach einer Verlegung der Unterrichtsstunden, dass 
sie dienstags und freitags nach der 5. Stunde unterrichtsfrei haben (12:20 Uhr). Sowohl um 
12:20 Uhr als auch um 14:55 Uhr sind für die Schüler*innen an beiden Standorten auf allen 
Linien zeitnah Busse zu erreichen. Dies hat die RSVG verlässlich eingerichtet. 

• Entlastung der Verkehrssituation an der Hermann-Löns-Straße: Durch Elterntransporte ist 
die Hermann-Löns-Straße vor allem vor Schulbeginn so stark befahren, dass es zu 
Rückstauungen kommt und das Schulpersonal oftmals Schwierigkeiten hat, den Arbeitsplatz 
zu erreichen. Zudem stellt das Verkehrsaufkommen an der Schule ein hohes 
Gefahrenpotential für alle Schüler*innen dar, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule 
kommen. Wir bitten dringend darum, den Transportverkehr zu minimieren und Kinder an 
anderer Stelle aus dem Auto zu entlassen, wie beispielsweise an der Bushaltestelle 
„Birkenweg“. 

• Digitale Endgeräte: Die vom Schulträger gemäß der Förderrichtlinie des Landes NRW 
anzuschaffenden 113 Geräte für die Gesamtschule Lohmar sind bestellt. Die Schule hat sich 
hier für ein auch als Tablet nutzbares Notebook entschieden, das die IT-Abteilung der Stadt 
Lohmar vorgestellt hat. Diese Geräte können zukünftig an bedürftige Schüler*innen 
ausgeliehen werden, die über keine technische Ausstattung verfügen. Da diese jedoch noch 
nicht zur Verfügung stehen, besteht ggf. die Möglichkeit im Bedarfsfall gebrauchte 
Endgeräte über die Nachbarschaftshilfe „Lohmar hilft“ zu erhalten. Sollten Sie selbst für Ihr 
Kind ein Endgerät anschaffen wollen und benötigen Hilfe bei der Auswahl, können Sie sich 
gerne an den Arbeitskreis Medien wenden, der hier beratend zur Seite steht. Sie erreichen 
die Kolleg*innen unter folgender E-Mail-Adresse: AK-Medien@Gesamtschule-Lohmar.d. 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihre Ansprechpartner*innen: Klassenleitungen, das 
Beratungsteam und die Mitglieder der Schulleitung stehen Ihnen beratend zur Seite. Die 
entsprechenden E-Mail-Adressen sind auf der Homepage zu finden. 

Wir wünschen allen einen guten Schulstart nach den Herbstferien! 

Es grüßt Sie herzlich 

Sabine Henseler  

Schulleiterin Gesamtschule Lohmar 


