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Wiedereröffnung der Schulen am Donnerstag, 23.04.2020  
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern unserer Klassen 10,  
 
nun steht fest, dass für die Klassen 10 ab Donnerstag, 23.04.2020 verpflichtender Unter-
richt in veränderter Form stattfinden wird. Darüber hinaus wird auch die Notbetreuung für 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 1-6 erweitert. Wir freuen uns, dass endlich wieder 
Leben in unsere Schule einkehrt!!!!  
 
Aus der Schulmail Nr. 15 vom 18.04.2020 wird deutlich, dass die Teilnahme am Unter-
richt für die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen aller weiterführenden Schulen 
verpflichtend ist.  
 
1) Teilnahme am Unterricht:  

Wichtig für die Teilnahme am Unterricht ist:  
Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) rele-

vante Vorerkrankungen haben, entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach Rück-
sprache mit einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den 
Schulbesuch entstehen könnte.  
In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich 
mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch den 
Schulbesuch bei ihrem Kind grundsätzlich möglich ist. Die Art der Vorerkrankung 
muss aus Gründen des Datenschutzes nicht angegeben werden.  
Diese Schülerinnen und Schüler erhalten Lernangebote für zu Hause. Über die Teil-
nahme bei diesen Schülerinnen und Schülern an den Zentralen Abschlussprüfungen 
werden wir mit Ihnen, liebe Eltern, Kontakt aufnehmen und Absprachen treffen.  

 
Die Wiedereröffnung des Unterrichts dient vor allem der Vorbereitung auf die Ab-
schlüsse. Zunächst stehen dabei wegen der anstehenden Abschlussarbeiten die Fä-
cher Mathematik, Englisch und Deutsch im Vordergrund.  

 
2) Unterricht:  

Bis zum 30.04.2020 werden wir die Schülerinnen und Schüler täglich im Zeitraum von 
7.30 – 12.10 Uhr vier Unterrichtsstunden nach einem veränderten Stundenplan unter-
richten.  
Die Klassen werden in Gruppengrößen von ca. 12 Schülerinnen und Schülern aufge-
teilt, erhalten einen geeigneten Raum mit einem festen Sitzplan und einem Sicher-
heitsabstand von 1,50 m.  



 

Da nicht alle bisherigen Lehrkräfte unterrichten dürfen, werden in einigen Gruppen 
auch andere Lehrkräfte die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch unterrichten.  

 
3) Hygiene-Regeln:  

Der Schulbetrieb kann nur unter strenger Einhaltung der Hygiene-Regeln und unter 
Beachtung der Vorgaben des Infektionsschutzes wieder aufgenommen werden. Be-
sonders möchten wir auf folgende Regelungen hinweisen:  
- Wie empfehlen, einen geeigneten Mund-Nasenschutz zu benutzen. Für jeden 

Schüler wird ein Mund-Nasenschutz von der Stadt Stadtlohn zur Verfügung ge-
stellt. Dieser muss täglich von den Eltern bei 60 Grad Celsius gewaschen 

werden. Das Tragen von Mund-Nasenschutz wird im Schülerbus dringend emp-
fohlen.  

- Beachtet werden muss das Kontaktverbot, es dürfen keine Gruppen gebildet wer-
den: Dazu zählen auch der Weg zur Schule bzw. der Rückweg von der Schule als 
auch der Aufenthalt im Schulgebäude und auf dem Schulgelände. 

- Die Schüler/innen halten sich grundsätzlich an die Abstandsregelungen von 1,5 m 
ein.  

Auch wenn diese Regelungen nicht dem gewohnten Schulbesuch entsprechen, ge-
hen wir davon aus, dass sich alle daran halten. Alle Regeln werden am ersten Schul-
tag mit allen Schülerinnen und Schülern ausführlich besprochen.  
 

4) Abschlussprüfungen der 10. Klassen  
In der Schulmail Nr. 14 vom 16.04.2020 wird deutlich, dass aufgrund der unterschied-
lich weit gediehenen Vorbereitungen der Schülerinnen und Schüler auf eine Prüfung 
mit landeseinheitlich gestellten Aufgaben verzichtet wird.  
An der Stelle der ZAP soll eine durch unsere Lehrkräfte zu erstellende Prüfungsarbeit 
treten. Diese orientiert sich einerseits an den inhaltlichen Vorgaben für die ZAP 10, 
nimmt aber andererseits auch stärker auf den tatsächlich erteilten Unterricht Bezug – 
stärker, als das bei zentralen Prüfungen möglich ist. Die genauen Termine und weite-
re Informationen hierzu teilen wir Ihnen für unsere Schule zeitnah mit.  

 
Am Donnerstag, 23.04.2020 werden wir in allen Lerngruppen diese Inhalte ausführlich 
besprechen.  
Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne.  
 
Wir freuen uns, dass unsere Schülerinnen und Schüler wieder zur Schule kommen. Ein 
ganz besonderer Dank gilt Ihnen, liebe Eltern, für Ihren Einsatz im Hausunterricht. 
  
 
Viele Grüße aus der Losbergschule und bleiben Sie gesund!!!  
 

 
 
Schulleitung  


