
 
 
 
An die 
Schülerinnen und Schüler sowie die 
Eltern und Erziehungsberechtigten  
der Einführungsstufe (EF) sowie der Jahrgänge 5 bis 9                                                    
am Gymnasium und der Gesamtschule Lohmar 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtige, 
 
nachdem die Schulen aufgrund der Corona-Pandemie ab dem 16. März 2020 ge-
schlossen waren, wurde der Schulbetrieb in Nordrhein-Westfalen sukzessive wieder-
aufgenommen.    
 
So findet der Unterricht an den weiterführenden Schulen der Stadt Lohmar ab dem       
27. April 2020 für Schülerinnen und Schüler der Q2 mit freiwilligen Lernangeboten und 
und der 10. Klassen mit verpflichtendem Präsenzunterricht schrittweise wieder statt. 
Seit dem 11. Mai werden zudem die Schülerinnen und Schüler der Q1 beschult. 
 
Soweit in den Schulen räumliche und personelle Kapazitäten zur Verfügung stehen, 
ist nach einer Weisung des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nord-
rhein-Westfalens nun die Beschulung weiterer Lerngruppen bzw. Jahrgangsstufen 
möglich. 
 
Nachdem die hygienerechtlichen Vorkehrungen zur Nutzung weiterer Räumlichkeiten 
entsprechend den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes nun erfüllt sind, wurde für das 
Gymnasium und die Gesamtschule der Stadt Lohmar in enger Abstimmung mit den 
Schulleitungen entschieden, dass bereits ab Montag, den 18. Mai 2020 der ver-
pflichtende Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase 
(EF) wiederaufgenommen wird. 
 
Ab dem 26. Mai 2020 sollen am Gymnasium und der Gesamtschule im Rahmen der 
vorhandenen personellen und räumlichen Kapazitäten Schülerinnen und Schüler aus 
allen Jahrgangsstufen bis zum Ende des Schuljahres in annähernd gleichem Umfang 
beschult werden. 
 
Die zur Schülerbeförderung eingesetzten Busse der RSVG verkehren mittlerweile wie-
der nach dem regulären Schulfahrplan. Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich da-
rauf hin, dass bei Benutzung der Busse das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes 
verpflichtend ist. Gleiches gilt mit Ausnahme der Klassenräume innerhalb und außer-
halb des Schulgebäudes, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu einer anderen 
Person nicht eingehalten werden kann. 
 
Die Schulmensen bleiben aus Sicherheitsgründen vorerst noch geschlossen. 



Weitere tagesaktuelle Informationen entnehmen Sie bitte den Homepages von Gym-
nasiums und Gesamtschule. 
 
Uns ist bewusst, dass uns die jetzige Situation und der Weg zurück in unsere gewohnte 
Normalität einiges abverlangt und auch noch abverlangen wird. Wir können an dieser 
Stelle nur versichern, dass Verwaltung und Schule nach Kräften alles tun, um diesen 
Weg für alle so gut wie möglich zu gestalten und umzusetzen. Dafür, dass dies sicher 
auch nicht immer ganz idealtypisch gelingen kann und wird, bitten wir vorab um Ver-
ständnis. Wir tun unser Bestes – bitte unterstützen Sie uns dabei, indem Sie ihre Kin-
der auf die ungewöhnliche Art des bevorstehenden Schulbetriebs vorbereiten und die 
Informationen, die Sie als Eltern bekommen mit den Kindern besprechen. Vielen Dank!  
 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
 
 
 
Horst Krybus                        Mario Heese       Uwe Spindler 
Bürgermeister Schulleiter Gymnasium              Schulleiter Gesamtschule 
 
 


