
3. Elternbrief zum  

Wiederbeginn des Unterrichts 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich möchte Ihnen mit diesem Elternbrief wichtige Hinweise geben für die Organisation des Unter-

richts in den kommenden Wochen. 

 

Am Abend des 06.05.20 sind in der 20.Schulmail des Schulministeriums umfangreiche Regelungen 

getroffen worden, die auf der Homepage verlinkt sind. Sie können hier nicht erschöpfend zusammen-

gefasst werden. Für ein grundlegendes Verständnis und eine Orientierung entscheidende Informatio-

nen möchte ich hier zusammenfassen und konkrete Regelungen am Gymnasium Lohmar benennen: 

 

1. Vorrang bei der Gestaltung des Unterrichtsangebotes hat die Durchführung von Abiturprü-

fungen sowie der schriftlichen Prüfungsarbeiten der 10.Klassen. Weiterhin muss ab dem 

11.Mai die Q1 die Schule im Präsenzunterricht besuchen, damit in jedem schriftlich gewähl-

ten Fach am Ende der Q1.2 mindestens eine Klausur geschrieben werden konnte. Konkrete 

Regelungen am Gymnasium Lohmar: 

a. Am Gymnasium Lohmar findet bis zum 25.5.20 neben den Abiturprüfungen Präsenz-

unterricht in den Klassen 10 und Q1 statt. In der Q1 finden zunächst weitgehend die-

jenigen Kurse statt, in denen noch Klausuren geschrieben werden müssen. 

b. Die konkreten Regelungen für die einzelnen Stufen bzgl. Stundenplan, Prüfungsarbei-

ten und Klausuren werden über die Klassenlehrer*innen bzw. die Stufenberater*in-

nen und dem Oberstufenkoordinator gesondert kommuniziert. 

c. Ab dem 26. Mai werden die Stufen 5 bis 9 und EF den Unterricht an einzelnen Tagen 

wieder aufnehmen. Rechtzeitig vor Aufnahme des Unterrichts informieren wir Sie 

über die konkrete Planung bis zu den Sommerferien. 

d. Präsenzunterricht und das Lernen zu Hause bzw. das Lernen auf Distanz sollen dabei 

abwechseln und eng aufeinander abgestimmt werden. 

e. Die Lehrkräfte fordern im Unterricht auf Distanz regelmäßig Ergebnisse von einzel-

nen Schüler*innen ein und geben individualisierte Rückmeldung; sie geben, soweit 

sinnvoll, konkrete Lösungen zu gegebenen Aufgaben und nutzen dosiert Video-Kon-

ferenzen, wo dies möglich ist, um das Lernen auf Distanz zu unterstützen. Klassenleh-

rer*innen bieten regelmäßig eine Videokonferenz als Klassensprechstunde von ca. 30 

min an.  

Bitte beachten Sie, dass die Planung von Videokonferenzen aufgrund der zeitlichen 

Einschränkungen durch den außerplanmäßigen Unterricht in der Q1 und den 10.Klas-

sen wie auch durch die anstehenden Abiturprüfungen deutlich erschwert wird. 

 

2. Hygieneregeln: 

a. Aus Gründen des Infektionsschutzes müssen in der Sekundarstufe I feste und perma-

nente Lerngruppen gebildet werden. D.h. es finden z.B. keine Wahlpflichtkurse statt. 

b. Zur Einhaltung der Hygienevorschriften dürfen mit Mitteilung vom 6.Mai nicht meh-

rere Lerngruppen nacheinander in demselben Raum unterrichtet werden. D.h. jeder 

Raum darf pro Tag nur durch einen Kurs belegt werden. 

c. Zusätzlich müssen die Klassen und Kurse aufgrund der Einhaltung der Abstandsregeln 

weitestgehend gedrittelt werden. D.h. jeder Kurs findet 3x für unterschiedliche Schü-

ler*innen in gleicher Form statt. 

d. Die Schüler*innen tragen auf dem Schulhof, den Fluren und auf Toilettengängen 

Mund-Nase -Bedeckungen, da hier der Abstand von 1,5m nicht sicher gewährleistet 



3. Elternbrief zum  

Wiederbeginn des Unterrichts 
 

werden kann. Wenn sie im Unterricht oder in Prüfungen auf ihren Plätzen sitzen, 

dürfen sie den Mund-Nase – Schutz abnehmen. 

e. Alle Schüler*innen halten sich an die vorgegebenen Wegerichtungen im Gebäude 

und waschen sich vor Unterrichtsbeginn und regelmäßig die Hände mit Seife. 

 

3. Klassenarbeiten und Versetzungen 

a. Sekundarstufe 1: Es finden außer in den 10. Klassen (schriftliche Prüfungsarbeiten) 

keine Klassenarbeiten mehr statt. 

b. 10. Klassen: bitte beachten Sie den Anhang zur 20. Schulmail 

c. Sekundarstufe 2: 

i. In der Q1 finden nur in denjenigen Kursen Klausuren statt, in denen in die-

sem Halbjahr noch keine Klausuren geschrieben wurden. 

ii. In der EF soll nach aktuellem Stand ebenfalls in jedem schriftlich gewählten 

Fach in diesem Halbjahr mindestens eine Klausur geschrieben werden.  

d. Versetzungen – MSB: „Auch der Verzicht auf Versetzungsbestimmungen beim Über-

gang in die nächsthöhere Jahrgangsstufe gehört zu den wesentlichen Punkten dieser 

schulrechtlichen Änderungen. Die Vergabe von Abschlüssen und Berechtigungen 

bleibt gleichwohl an die Einhaltung der Leistungsanforderungen gebunden.“ Konkre-

tisierungen zu dieser Aussage folgen gesondert. 

 

4. Krankheit 

Symptomatisch kranke Personen werden von der Teilnahme an Unterricht und Prü-

fungen ausgeschlossen. Die Beteiligten (Prüflinge und Prüfende) sollten keiner ge-

fährdeten Gruppe angehören.  

Bitte schicken Sie Ihre Kinder daher keinesfalls in die Schule, wenn Sie den Verdacht 

haben, dass Corona - typische Symptome vorliegen, sondern kontaktieren Sie die 

Ärztin oder den Arzt. 

 

5. ÖPNV 

a. Der VRS stellt in einem E-Mail an die Stadt Lohmar fest, dass er die Hygieneregeln in 

der gegebenen Situation einhalten kann. 

b. Bitte verzichten Sie dennoch bitte auf die Nutzung des ÖPNV, sofern dies möglich ist, 

um alle diejenigen, die auf diesen angewiesen sind, zu entlasten. 

 

 

Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmals für die konstruktive Zusammenarbeit an vielen Stellen.  

 

 

Beste Grüße  

 

 

M. Heese 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200506/Anlage-1-SchulMail-Pruefungsarbeiten-Klasse-10.pdf

