
 

INFORMATION ZUR SELBSTSTÄNDIGEN ARBEIT WÄHREND DER SCHULSCHLIEßUNG  

FÜR SCHÜLER*INNEN DER SEK. I (JG. 5 – 9)  
 

 

Laut Beschluss des Ministeriums ruht der Unterricht und auch nach den Osterferien findet für die 

Jahrgänge 5-9 noch kein Unterricht in der Schule statt. Frühestens ab dem 04.05. ist eine 

Öffnung für einzelne Jahrgänge vorgesehen – sobald uns Informationen hierzu vorliegen, 

veröffentlichen wir diese auf der Schulhomepage.  

Die Schulen sind daher angewiesen, die Schüler*innen in den kommenden Wochen weiter so zu 

unterstützen, dass diese Zuhause lernen und weiterarbeiten können.  

 

Folgende Vorgehensweise gilt hierfür:  

 

1) Für weitere Erreichbarkeit sorgen:  

 Prüfen oder aktualisieren Sie ggf. Ihre E-Mail-Adresse, falls Sie vor den Ferien 

keine Mails erhalten haben. Über den Klassenverteiler der Klasse Ihres Kindes 

werden wichtige Informationen zum weiteren Verfahren sowie Materialien für die 

selbstständige Arbeit Zuhause verteilt.  

 Rufen Sie regelmäßig Ihre E-Mails ab und checken Sie außerdem die 

Schulhomepage für Informationen.  

 

2) Material für die selbstständige Arbeit:  

 Sie werden immer dienstags von den Klassenlehrer*innen per E-Mail mit 

Wochenplänen versorgt, in denen Ihre Kinder Aufgaben für folgende Fächer 

finden:  

o Woche 1 (20.-24.04.): Aufgaben für die Fächer D, M, E, WP + GL-Fächer, SP 

o Woche 2 (27.-31.04.): Aufgaben für die Fächer D, M, E, WP + NW-Fächer, KU 

 Sollten Sie bis Mittwoch noch keine E-Mail mit dem aktuellen Wochenplan 

erreicht haben, melden Sie sich bitte umgehend bei den Klassenlehrer*innen.  

 Melden Sie sich bitte jederzeit, wenn Sie Schwierigkeiten haben, Material zu 

öffnen oder auszudrucken oder auch einen Arbeitsplatz einzurichten, damit eine 

Lösung gefunden werden kann.  

 Falls Aufgaben für ihr Kind in der momentanen Situation zu umfangreich sind, 

so melden Sie dies zurück und reduzieren Sie die Aufgaben auf das zu leistende 

Maß. 

 

3) Kommunikation mit den Fach- und Klassenlehrer*innen:  

 Alle Lehrer*innen arbeiten (ggf. im Homeoffice) auch in der Zeit der 

Schulschließung und beraten Sie und Ihre Kinder bei Fragen per Mail, sichten 

Zwischenergebnisse oder geben Feedback zur Arbeit.  

 Die Klassenlehrer*innen werden Sie per Mail ebenfalls informieren, wenn es neue 

Informationen zu den Abläufen der kommenden Wochen gibt.  

 

Weitere Informationen:  

 Mund-Nasen-Schutz: Sollten Sie oder Ihr Kind in die Schule kommen, empfehlen wir 

Ihnen vorerst, ebenso wie allen unseren Mitarbeiter*innen, das Tragen von Masken 

(Mund-Nasen-Schutz), damit wir uns gegenseitig schützen können.  

 Notfallbetreuung: Sollten Sie eine Notfallbetreuung für Ihr Kind in Anspruch nehmen 

müssen, beachten Sie bitte die Informationen auf der Schulhomepage und melden Sie 

sich bei Frau Steinheuser (a.steinheuser@gesamtschule-lohmar.de). 

 

Wir hoffen sehr, dass wir bald mehr schulische Normalität anbieten können und wissen, dass die 

momentane Situation für Sie Zuhause belastend und anstrengend sein kann. Wir möchten Sie 

und Ihre Kinder so gut es geht unterstützen und begleiten, lassen Sie uns daher bitte wissen, 

wenn Sie Hilfe benötigen. Über die bereits gezeigte Zuverlässigkeit und Eigenverantwortung 

unserer Schüler*innen freuen wir uns sehr!  

 

Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! 
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