
  




Städt. Geschwister-Scholl-Gesamtschule * Holtgrevenstr. 2-6 * 44532 Lünen

 
 

10.08.2020 

Informationen zur Wiederaufnahme des angepassten 
Schulbetriebs ab 12.08.2020  
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

nach hoffentlich erholsamen Ferien startet nun das neue Schuljahr, in der 

Sprachregelegung des Ministeriums für Schule und Bildung in Form eines 

angepassten Schulbetriebs. Was dies für die GSG bedeutet, wird im Folgenden 

kurz erklärt. Nähere Informationen sind im Hygieneplan auf der Homepage 

www.gsg-luenen.de zu finden, werden von den Klassenlehrer*innen und 

Beratungslehrer*innen am Mittwoch den Schüler*innen gegeben und Ihnen auf 

den Klassenpflegschaftssitzungen mitgeteilt:  

 Es besteht in der Schule eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer 

Mund-Nase-Bedeckung. Es ist ratsam mehrere Masken zum Wechseln 

mitzubringen. Hinweise zum hygienisch einwandfreien Umgang mit der 

Mund-Nase-Bedeckung finden Sie unter: 

www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-

corona/alltagsmaske-tragen.html. Bei attestierten gesundheitlichen 

Bedenken hinsichtlich der Teilnahme am Unterricht wenden Sie sich bitte 

an die Abteilungsleitungen. 

 Im Klassenraum gibt es feste Sitzplätze, die von den Lehrkräften 

dokumentiert werden. 

 Die Installation der Corona-Warn-App wird empfohlen. Das Mobiltelefon 

darf auf lautlos gestellt mitgeführt werden. 

 Sportunterricht findet in der Regel draußen statt. Der Schwimmunterricht 

entfällt in der ersten Schulwoche, da das Lippebad noch geschlossen ist. 

Inwieweit der Schwimmunterricht danach stattfinden kann, muss mit der 

Bädergesellschaft abgestimmt werden. 

 Der Bläserklassenunterricht findet nur unter bestimmten Vorkehrungen 

zum Infektionsschutz statt. Hinweise geben die Musiklehrer*innen.  

 Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten müssen sich an die Vorgaben des 

Gesundheitsministeriums halten und sich umfassend über die geltenden 

Regelungen zu Pflichttests und Quarantäne informieren.  

Informationen finden Sie unter: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-

reisende/faq-tests-einreisende.html  

https://www.mags.nrw/coronavirus 

Die aktuelle Auflistung der Risikogebiete finden Sie unter: 

www.rki.de/covid-19-risikogebiete  

Städt. Geschwister-Scholl-Gesamtschule 
Integrierte Gesamtschule der Stadt Lünen 
mit Sekundarstufe I und II 

http://www.gsg-luenen.de/
http://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/alltagsmaske-tragen.html
http://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/alltagsmaske-tragen.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende
http://www.rki.de/covid-19-risikogebiete


 Am Mittwoch, 12.08.2020 findet der Unterricht von der 1. bis zur 4. 

Stunde statt.  

 Am Donnerstag, 13.08. und Freitag, 14.08. gilt das Kurzstundenraster 

o für die Jahrgänge 5, 6 und 7 bis zur 4. Stunde (Ende 10.55 h) 

o für die Jahrgänge 8, 9 und 10 bis zur 5. Stunde (Ende 11.45 h) 

o für die Jahrgänge EF, Q1 und Q2 bis zur 6. Stunde (Ende 12.25 h) 

 Alle Schüler*innen sollen ausreichend Essen und Getränke mit in die 

Schule bringen. Wer während des Unterrichts etwas trinken möchte, muss 

nach Absprache mit der Lehrkraft den Raum verlassen. In den 

Frühstückspausen soll im Freien gegessen und getrunken werden. Dabei 

muss die Abstandsregel unbedingt beachtet werden. 

 Die unterschiedlichen Jahrgänge nutzen für die Pausen verschiedene 

Bereiche des Schulgeländes. 

 Der Cafeteria-Betrieb ist auf einen Fensterverkauf nach außen mit stark 

reduziertem Angebot umgestellt. Für eine zügige Verkaufsabwicklung ist 

die Nutzung der Kanne-Karte empfehlenswert. 

o Eingeschränkte Verkaufszeiten: 

• Schüler*innen der Jahrgänge 5 –7 dürfen nur in der Zeit von 9:30 –

9:45 Uhr zum Kiosk gehen, 

• Schüler*innen der Jahrgänge 8 –10 dürfen nur in der Zeit von 

11:25 –11:40 Uhr zum Kiosk gehen, 

• Schüler*innen der Jahrgänge EF, Q1, Q2 nutzen die normalen 

Pausenzeiten. 

• Bei Kurzstunden reduziert sich die Zeit für die Jahrgänge 5-10 auf 

10 Minuten vor der jeweiligen Pause. 

 Die Mensa darf in der Mittagspause nur zum Mittagessen genutzt werden. 

Das Essensangebot ist erweitert worden: Auf Vorbestellung stehen täglich 

drei Gerichte und Salat zur Auswahl. Ohne Vorbestellung gibt es 

verschiedenen Suppen und Currywurst. Den Jahrgängen werden 

bestimmte Sitzbereiche und Zeiten zugewiesen.  

 Sollte das Infektionsgeschehen weiter zunehmen, ist es möglich, dass vom 

Präsenzunterricht wieder auf Distanzunterricht umgestellt werden muss. 

Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht 

vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler*innen. 

Klassenarbeiten finden in der Regel im Präsenzunterricht statt.  

 Um einen Überblick über die Ausstattung mit digitalen Endgeräten in 

unserer Schülerschaft zu bekommen, bitte ich an der Umfrage 

teilzunehmen, die alle Schüler*innen Mittwoch ausgehändigt bekommen. 

 

Ich wünsche allen einen schönen Schulstart und ein erfolgreiches Schuljahr! 

Christian Gröne 

- Schulleiter - 


