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13.03.2020 

Liebe Eltern,  

in den letzten Tagen und Wochen hat uns alle das Thema „Corona“ oder „Covid 19“ 
sehr beschäftigt. Einige von Ihnen haben schon von konkreten Auswirkungen erfahren, 
als wir z.B. den Ausflug in die Niederlande und den Besuch der Synagoge absagen 
mussten.  

In diesem Brief möchte ich Ihnen Hinweise zu den grundsätzlichen Verfahrensweisen an 
unserer Schule – vorbehaltlich der eventuell von den Schulbehörden oder 
Gesundheitsämtern angeordneten Maßnahmen – bis zu den Osterferien geben.  

In der gegenwärtigen Situation – mit sich überschlagenden Meldungen und permanenter 
medialer Diskussion – ist es nicht einfach, eine rationale, fundierte und richtige 
Entscheidung zu treffen. Daher haben wir für unsere Schule beschlossen, keine eigenen 
Einschätzungen und Risikoabwägungen mehr zu treffen, sondern grundsätzlich auf die 
Empfehlungen der wissenschaftlichen, behördlichen und politischen Experten zu 
vertrauen und diese umzusetzen. Dies bedeutet für uns im Grundsatz, dass wir alle 
Veranstaltungen ins Ausland bis zu den Osterferien absagen. Hiervon betroffen sind:  

a) Ausflug in die Niederlande des Differenzierungskurses Klasse 8 

b) Exkursionen einzelner Klassen (z.B. Synagoge nach Enschede)  

Ebenso müssen wir uns auf eine eventuelle Schulschließung 
durch übergeordnete Behörden vorbereiten. Dies könnte sehr 
spontan geschehen. Wir planen, Ihre Kinder in diesem Fall mit 
Unterrichtsmaterial auf digitalem Wege über die IServ Plattform 
zu begleiten. Hierzu bitte ich Sie gemeinsam mit Ihren Kindern 
für folgendes zu sorgen:  

a) Testen Sie den Zugang Ihres Kindes zu der IServ- 
Plattform www.stadtlohn-hlr.de. Der Benutzername 
(name.nachname) und Passwort ist Ihrem Kind bereits 



mitgeteilt worden. Sollte ihr Kind das Passwort vergessen haben oder es keinen 
Zugang mehr haben, dann schicken Sie bitte eine E-Mail an 
stefan.wichmann@stadltohn-hlr.de. Ich werde Ihnen dann weiterhelfen.  

b)    Die Schulbücher bleiben wie gewohnt bei jedem Schüler zu Hause. Somit 
können die Fachkollegen mögliche Aufgaben ihren Kindern per IServ 
zuschicken. Sollte es eine Schulschließung geben, wird dies ohne Vorwarnung 
passieren und es ist notwendig, dass Ihre Kinder dann das Arbeitsmaterial zu 
Hause haben.  

c)    Sollten Sie bisher nicht im E-Mailverteiler der Klassenpflegschaft sein und 
würden dies gerne ändern, schicken Sie bitte eine E-Mail an Ihren gewählten 
Klassenpflegschaftsvorsitzende*n. Falls Sie Ihren Klassenpflegschafts-
vorsitzende*n nicht kennen, wenden sie sich bitte per Mail an die Klassenleitung 
Ihres Kindes.  

Die Klassenlehrer sind ebenfalls über IServ zu erreichen. In der Empfängerleiste den 
Nachnamen der Lehrperson angeben und ein entsprechender Vorschlag der E-Mail-
Adresse erscheint. Alle Emailadressen sind wie folgt aufgebaut: 

 name.nachname@stadtlohn-hlr.de .

 

Wir planen zunächst bis zu den Osterferien. Die zuständigen Gesundheitsbehörden 
werden uns Notfallpläne an die Hand geben, wie im Falle einer Quarantäne zu 
verfahren ist.  

 

Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und uns allen eine ruhige, gesunde und möglichst 
wenig beeinträchtigte Zeit bis zu den Osterferien. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung 

Freundliche Grüße  
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