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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

am Donnerstag, den 23.04.20 beginnt der Schulbetrieb für die Q2 wieder, ab Montag, den 27.04.20 

für die 10.Klassen.  

An all diejenigen, die noch keinen Unterricht in der Schule erhalten können, habe ich eine sehr 

wichtige Bitte: Nehmen Sie das office 365 – Angebot des Gymnasiums wahr und lassen Sie sich für 

dieses freischalten. Dies ist das einzige Medium, über das das Gymnasium Lohmar Videokonferenzen 

durchführt. Sie würden mit der Anmeldung der jeweils gesamten Klasse bzw. dem gesamten Kurs 

helfen, andere Formen des Unterrichts auf Distanz zu ermöglichen. 

 

Die Stadt Lohmar hat gemeinsam mit beiden weiterführenden Schulen bereits allgemeine Hinweise 

und Hinweise zur Hygiene veröffentlicht. Beachten Sie dazu den ebenfalls veröffentlichten Elternbrief 

der Stadt Lohmar. Die Schulen sind natürlich bestrebt, eine Ansteckung mit Covid – 19 während des 

Schulbesuchs in den folgenden Wochen für alle Schüler*innen und Lehrer*innen zu verhindern. 

Neben den bereits bekannten Hygieneregeln, wie z.B. zum Händewaschen und Niesen, möchten wir 

daher gesondert auf folgende Verhaltensregeln hinweisen: 

 

• Schüler*innen mit Krankheitssymptomen, die auf eine mögliche Infektion mit Covid – 19 

hindeuten, dürfen die Schule nicht besuchen. Schüler*innen mit symptomatischen 

Krankheitssymptomen werden nach telefonischer Information der Eltern bzw. der 

Erziehungsberechtigten wieder nach Hause geschickt. 

• Das NRW-Kontaktverbot gilt auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude, d.h. der 

Aufenthalt vor und nach dem Angebot der Lernzeit oder der Klausur ist auf maximal zwei 

Personen zu beschränken. 

• Auf dem gesamten Schulgelände ist ein Mindestabstand von 1,5m zu wahren. Im 

Schulgebäude markieren Klebestreifen als Orientierung diese Abstände. 

• Wie angekündigt bitten wir dringend um das Tragen von Mund – Nase - Schutz auf dem 

gesamten Schulgelände und im Schulgebäude. 

 

• Betreten des Gebäudes: Sie betreten die Gebäude zügig durch den Haupteingang und finden 

sich umgehend in den Klassenräumen ein. 

• Verlassen des Gebäudes: Das Verlassen des Hauptgebäudes geschieht durch den direkten 

Weg zu den äußeren Ausgängen, im Anbau über die Rettungstreppe. 

• Im Schulgebäude sind die Wegerichtungen durch Pfeile angezeigt, sodass Schüler*innen sich 

auf den Fluren nicht entgegenlaufen. Die Wegführung ist – außer bei Toilettengängen – 

verpflichtend. Bis zum 4. Mai gilt: 

o Die Klasse 10b gelangt über die Treppe vom Haupteingang geradeaus und dann vor 

der Physik rechts in den 1. Stock. Als Abgang wird die Treppe zur Mensaseite 

benutzt. 

o Die Klassen 10a und 10c verwendet den Eingang und die Treppe am Lehrerzimmer, 

um in die 1. Etage zu gelangen. Als Abgang wird die Treppe zur Mensaseite benutzt. 
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o Die Q2 benutzt ebenfalls die Treppe vom Haupteingang aus geradeaus und dann vor 

der Physik rechts zum Aufgang in den 1. Stock, gelangt aber über die Treppe auf der 

Seite der ehemaligen Mensa/des Anbaus nach unten und ins Freie 

o Im Anbau erfolgt der Zugang zu den Räumen im 1. OG, links über das Treppenhaus 

und der Abgang über die Feuerschutztreppe. 

Die Raumzuordnungen und Unterrichtszeiten werden über die Klassenlehrer bzw. den 

Oberstufenkoordinator kommuniziert. 

• Für die Klassenräume ist eine maximale Anzahl von 7-9 Arbeitsplätzen zulässig. Für 

besonders große Klassenräume wie Raum 108 sind 12 Arbeitsplätze zulässig. Die Tische sind 

bereits mit ausreichendem Abstand gestellt und dürfen nicht verschoben werden. 

• Es wird auf regelmäßige Lüftung der Räume geachtet. 

• Es werden Sitz-/Raumprotokolle angelegt, um Infektionswege/-ketten nachvollziehbar zu 

machen. 

• Innerhalb einer Unterrichtseinheit (=eine Lehrkraft unterrichtet ein Fach) findet eine Pause 

von ca. 15 min statt, die von der jeweiligen Lehrkraft nach Bedarf gesetzt wird. Die Lehrkraft 

begleitet die Schüler*innen auf den Schulhof. Zwischen zwei Unterrichtseinheiten gibt es 5 

Minuten Wechselpause. 

 

• Das Sekretariat wird nur einzeln betreten. Weitere Personen warten im Flurbereich unter 

Berücksichtigung des Mindestabstands. Der Eingang sollte dabei freigehalten werden. 

• Die Toilettenanlagen sollen möglichst jeweils nur von einer Person betreten werden. 

 

• Bitte beachten Sie, dass wir Schüler*innen bei wiederholten Widerhandlungen oder groben 

Verstößen vom Unterricht des Schultages ausschließen werden. 

 

Wie auch in der Öffentlichkeit wird sich durch das Verhalten aller Beteiligten zeigen, ob noch weitere 

Verhaltensregeln erlassen werden müssen oder manche konkretisiert werden müssen. Wir haben 

uns bemüht, die Situation angemessen zu erfassen. Dabei setzen wir auch auf die Vernunft aller 

Beteiligten, um nicht Verhaltensregeln zu setzen, die unzumutbar, nicht erfüllbar oder nicht 

kontrollierbar sind.  

Insbesondere für die Zeit, in der auch jüngere Klassen wieder den Unterricht besuchen, werden die 

Verhaltensregeln auf Basis der Erfahrungen überarbeitet. 

Es ist unser gemeinsames Ziel, dass alle Schüler*innen sich trotz dieser besonderen Regeln in der 

Schule wieder wohlfühlen und gerne zum Unterricht gehen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

M. Heese 

 


