
Wie lange müssen die Schüler*innen 

nun zuhause bleiben und wie endet 

das Schuljahr?  

 

Wie unterrichten wir Kinder 

und Jugendliche, die wieder 

zuhause bleiben müssen? 

 Wie entwickelt 

sich die Situation 

in unmittelbarer 

Nachbarschaft 

zu uns weiter? 

 

Liebe Eltern, 

ich melde mich heute an einem in mehrfacher Hinsicht besonderen Tag. Zum einen darf ich Sie darüber 

informieren, dass mittlerweile alle Klassen wieder in den Präsenzunterricht zurückgeführt wurden. 

Alle Klassen finden sich seit letzter Woche wieder in hälftigen Gruppen in der Schule ein und wir 

konnten die ursprünglich gekürzten Stunden weiter ausbauen, sodass alle Klassen wieder vollständige 

Vormittagsstundenpläne haben. In den Jahrgängen 5-8 haben wir uns dazu entschieden, Ihre Kinder 

im Tageswechsel zu beschulen. Wir sind uns sicher, dass sich dies sowohl privat als auch hier in der 

Schule besser koordinieren ließ und lässt. Ihre Kinder begegnen der Situation in den Klassen und in 

den Pausen weiterhin mit dem notwendigen Ernst, wenngleich die Abstände zwischen den Kindern 

mitunter Ermahnungen und Erinnerungen einfordern. Das Gefühl, das die sommerlichen 

Temperaturen und niedersächsischen Lockerungen aufkommen lässt, zeigt sich auch bei uns in der 

Schule täglich sehr deutlich – es scheint wieder Normalität einzuziehen.  

So kommt es uns zwar allen weiterhin merkwürdig vor, in den kleinen Kursen und in nur halber 

Anwesenheit zu unterrichten, doch die Schule füllt sich und wir alle freuen uns, dass die 

Homeschooling-Phase überwunden scheint. Auch unsere Absolventen haben ihre Prüfungen bereits 

zum größten Teil hinter sich, einige mündliche Prüfungen stehen noch aus aber das Augenmerk liegt 

bereits auf der Planung einer Abschlussfeier…  

Und da passiert es gestern… unverhofft… direkt nebenan: 

     

In den benachbarten Kreisen Warendorf und Gütersloh gelten wieder die März-Regeln: 

Kontaktbeschränkungen; nur 2 Personen dürfen sich treffen; Sport, Versammlungen, Cafés sind 

gesperrt. Einige unserer Schüler*innen wohnen in den betroffenen Kreisen – für sie hieß es mit 

Verfügung des Landkreises: zurück ins Homeschooling. Kollegen mit Wohnort in NRW müssen zurück 

ins Homeoffice. Das Gefühl von „Normal“ ist schlagartig vorbei und alte Fragen stehen wieder im 

Raum:  

 

 

 

 

 

 

 

Sie erkennen sicherlich sehr schnell wie wir: Die Situation ist wieder unkalkulierbar geworden und das 

Gefühl der Normalität ist – zumindest auf Leitungsebenen, die die Verantwortung für alle an Schule 

Beteiligten tragen – plötzlich verschwunden und es gilt, Sicherheit und Gesundheit zu wahren. 

Wie machen wir eine würdige 

Abschlussveranstaltung, wenn einige 

Eltern und Schüler nicht einmal die 

Schule betreten dürfen? 

 



Wir haben uns daher dazu entschieden, die heimische Beschulung, wo sie durch den Lockdown wieder 

notwendig wird, in den Präsenzunterricht zu integrieren und vom Hoch- und Runterladen von 

Aufgaben abzusehen. Ihre Kinder werden, wenn sie zuhause bleiben müssen, per iserv-

Videokonferenz, Telefonschaltung und Screenshots an die Unterrichtszeiten und –inhalte des 

Stundenplans gebunden. Damit wollen wir ihren Wünschen entsprechen, dem Tag ihrer Kinder wieder 

Schulstruktur zu geben und das gemeinschaftliche Erarbeiten zu fördern. Sollten Sie aufgrund eines 

fehlenden Endgeräts oder anderer Gründe Schwierigkeiten sehen, melden Sie sich bitte im Sekretariat.  

Die Abschlussfeier findet statt und unsere Schüler*innen werden aus ihrer Schule in einem würdigen 

und feierlichen Rahmen von uns verabschiedet – allerdings müssen wir aufgrund der aktuellen 

Entwicklungen vom ursprünglichen Plan der Großveranstaltung wieder 

absehen und reduzieren die Feier auf ein vertretbares Maß. Sie findet 

nun klassenweise unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln am 

kommenden Freitag, dem 03.07.2020, um 9 Uhr (Klasse 9 und 10a) und 

11 Uhr (Klasse 9 und 10b) in der gut gelüfteten Aula der LWS statt. 

Zwischen den beiden Feiern werden wir die 

Räumlichkeit desinfizieren. Das Tragen einer 

Maske ist beim Betreten der Aula Pflicht und darf 

am Platz abgenommen werden. Eine Sitzordnung weist zwischen Familien 

ausreichend Abstände und Laufwege aus. Die Begleitung der Absolventen ist auf 

Eltern beschränkt. Ich wünsche Ihnen und uns einen wundervollen Tag und 

bitte um Verständnis für alle Einschränkungen. Neben wirklich fantastischen 

Pullovern und einer beeindruckenden Zeitung wird es am kommenden Freitag 

eine einmalige Abschlussfeier geben. Wir bedauern mit Ihnen die 

Einschränkungen, freuen uns aber für Sie und Ihre Kinder, dass eine Feier so möglich ist und wir die 

Schulzeit gemeinsam beenden können.  

Die Zeugniskonferenzen am 01.07. (Jahrgang 9 und 10) sowie am 09.07. (Jahrgang 5-8) werden 

ebenfalls unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln in der Mensa stattfinden. Am Haupteingang 

müssen die Desinfektionsspender beim Betreten genutzt werden. Darüber hinaus besteht 

Maskenpflicht auf dem Weg zum Sitzplatz; während der Konferenz darf diese abgenommen werden. 

Die Mensa wird während den Konferenzen stetig gelüftet und die Sitzplätze auf Abstand zugewiesen. 

 

Liebe Eltern, ich möchte Sie bitten, die Klassenlehrer*innen Ihrer Kinder sofort zu informieren, wenn 

Sie berufsbedingt oder familiär Kontakt zu Infizierungen in den vom Lockdown betroffenen Kreisen 

hatten – in dem Fall würden Ihre Kinder auch bei Wohnort in Niedersachsen ins Homeschooling 

zurückgehen, um Infektionsketten zu unterbrechen.  

Bleiben Sie bitte gesund und kommen Sie gut durch die letzten Wochen dieses wahrhaft 

merkwürdigen Schulhalbjahres! 

 

   
 
J. Ringling, Schulleiter 
       im Juni, 2020 


