
 
 
An die 
Schülerinnen und Schüler sowie die 
Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Stufe Q2 des Gymnasiums Lohmar und 
der Stufen 10 der Gesamtschule Lohmar und des Gymnasiums 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtige, 
 
nachdem die Schulen aufgrund der Corona-Pandemie seit dem 16. März 2020 ge-
schlossen sind, wird der Schulbetrieb in Nordrhein-Westfalen nun sukzessive wieder 
aufgenommen. 
 
In einem ersten Schritt wird das Gymnasium für Schülerinnen und Schüler der Q2 ab 
Donnerstag, den 23. April 2020 freiwillige Lernangebote in den jeweiligen Prüfungsfä-
chern anbieten, zusätzlich finden am 24. April noch Vorabiturklausuren statt.  
 
Ab Montag, den 27. April 2020 beginnen dann verpflichtende Unterrichtseinheiten für 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 des Gymnasiums und der Gesamtschule. 
 
Um allen Beteiligten einen möglichst sicheren Wiedereinstieg in den Schulalltag zu 
ermöglichen, wird der Unterricht bis auf Weiteres in kleinen Lerngruppen erteilt, ab-
hängig von der Größe des Unterrichtsraumes. Zur Einhaltung des empfohlenen Si-
cherheitsabstandes werden entsprechende Bodenmarkierungen aufgebracht. 
 
Weiterhin wurde der Hygienestandard in den Schulgebäuden entsprechend den Vor-
gaben des Schulministeriums neu definiert. So werden alle für den Schulbetrieb ge-
nutzten Räume täglich einer gründlichen Reinigung unterzogen und zusätzlich soge-
nannte Handkontaktflächen wie z.B. Schülertische, Türklinken, Handläufe, Tastaturen 
und selbstverständlich auch die Sanitäranlagen täglich gründlich desinfiziert. Die 
Waschbecken in den Klassenräumen und in den Sanitäranlagen sind mit Seife, Pa-
pierhandtüchern und Handdesinfektionsmitteln ausgestattet. 
 
Die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft wird die Schülerbeförderung ab Montag wieder 
auf den „Fahrplan an Schultagen“ umstellen. Die Unterrichtszeiten werden in enger 
Absprache zwischen Schulleitungen und Verwaltung soweit wie möglich hierauf abge-
stimmt. Wir empfehlen an dieser Stelle alle Schülerinnen und Schüler dringend bei 
Benutzung der Busse nach Möglichkeit einen Mund- und Nasenschutz zu tragen und 
folgen damit der Empfehlung der Bundesregierung. Gleiches gilt am und innerhalb des 
Schulgebäudes. 
 
Die Schulmensen bleiben aus Sicherheitsgründen vorerst noch geschlossen. 
 



Weitere schul- und jahrgangsspezifische Informationen entnehmen Sie bitte tagesak-
tuell den Homepages von Gymnasium 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 Schulen und Verwaltung 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!  
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Lohmar, den 21.04.2020 
 
 
gez. gez. gez. 
Horst Krybus                        Mario Heese       Uwe Spindler 
Bürgermeister Schulleiter  Schulleiter 
 Gymnasium Lohmar              Gesamtschule Lohmar 
 


