
 

 
     13.11.2020 

 
 
 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  
 
heute wende ich mich an Sie, um Ihnen aktuelle Informationen zum Unterrichtsge-
schehen in den kommenden Wochen am Lauerhaas zu geben.  
 
Bis heute haben wir den Unterrichtsbetrieb unserer Schule weitgehend vollständig auf-
rechterhalten können. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die positiv auf das 
Corona-Virus getestet wurden, ist noch immer gering. Kolleginnen und Kollegen wur-
den bisher nicht positiv getestet.  
Trotzdem hat das Pandemiegeschehen erhebliche Auswirkungen auf unseren Schulbe-
trieb. Dies liegt zum einen daran, dass sich nicht nur Schülerinnen und Schüler nach 
dem Erstkontakt mit einer positiv getesteten Person vorsorglich in häusliche Quaran-
täne begeben müssen, sondern auch Kolleginnen und Kollegen. Zusätzlich dürfen 
schwangere Kolleginnen nicht mehr im Präsenzunterricht eingesetzt werden und die 
Zahl der Lehrkräfte, die ihre eigenen Kinder tageweise betreuen müssen, weil Kitas 
schließen, steigt ebenfalls. Aufgrund des Pandemiegeschehens fehlen derzeit täglich 
bis zu 20 Kolleginnen und Kollegen im Präsenzunterricht, hinzu kommen all die, die an 
den typischen Herbstleiden erkrankt sind.  
 
Unser größtes Bestreben ist es, den Unterrichtsbetrieb so lange wie möglich aufrecht 
zu erhalten, um Ihre Kinder hier vor Ort regelmäßig beim Lernen begleiten und unter-
stützen zu können.  
Um dies unter den gegebenen Umständen zu verwirklichen, sind für die kommenden 
zwei Wochen einige Veränderungen in der Stundentafel unserer Klassen unvermeid-
bar. Die im folgenden geschilderten Maßnahmen sind in Absprache mit den Schul-
pflegschaftsteam unserer Schule, mit unserem Lehrerrat, der Bezirksregierung Düssel-
dorf sowie dem Schulträger abgestimmt worden.  
 
  



 

In der Zeit vom 16.11.2020 bis einschließlich 27.11.2020 gelten folgende 
Regelungen  
 
1) Entfall des Nachmittagsunterrichts für die Sekundarstufe I 

Für die Jahrgänge 5 und 6 endet der Unterricht im o.g. Zeitraum am Montag, Mittwoch 
und Donnerstag jeweils nach der 5. Unterrichtsstunde um 12.30 Uhr. Am Dienstag und 
Freitag findet Unterricht laut Plan statt.  
Die AGs am Montagnachmittag entfallen. Der Unterricht, der laut Plan in den Nachmit-
tagsstunden stattfindet, wird – wo dies möglich ist – in den Vormittag verlegt.  
Ist dies nicht realisierbar, erhalten die Schülerinnen und Schüler Aufgaben für die ausfal-
lenden Stunden entweder via Teams oder während des Unterrichts am Vormittag. Die 
Lehrkräfte Ihres Kindes informieren Ihre Kinder über die Verfahrensweise, die Möglichkei-
ten die Aufgaben einzureichen etc. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung dieser Aufga-
ben in die Leistungsbewertung einfließen wird. 
Für die Jahrgänge 7 bis 10 endet der Unterricht am Montag, Mittwoch und Donnerstag 
nach der 6. Stunde um 13.20 Uhr. Am Dienstag und Freitag findet Unterricht laut Plan 
statt. Die AGs am Mittwochnachmittag entfallen, ebenso die LRS-Förderung. Im Übrigen 
gelten die für die Jahrgänge 5 und 6 aufgeführten Regelungen.  
 

2) Notbetreuungsangebot für die Jahrgänge 5/6 
Sollten Sie eine Betreuung für Ihr Kind in den Stunden benötigen, die laut Stundenplan 
im Nachmittagsbereich unterrichtet werden, wenden Sie sich bitte per Mail an Frau Teich-
mann (u.teichmann@gesamtschule-wesel.de). Bitte benennen Sie hierbei die einzelnen 
Tage, an denen Ihr Kind an der Notbetreuung teilnehmen soll. 
 

3) Aufrechterhaltung des Unterrichts für die gymnasiale Oberstufe 
Sofern sich die Schülerinnen und Schüler nicht in Quarantäne befinden, findet in der ge-
samten Oberstufe der Unterricht laut Plan statt.  
 

4) Sportunterricht 
Es gibt eine gute Nachricht aus dem Heubergbad: Das Föhnen der Haare ist dort nun 
wieder erlaubt. Daher können unsere 5. und 6. Klassen den Schwimmunterricht wieder 
aufnehmen, sofern dieser im Stundenplan vorgegeben ist.  
Der übrige Sportunterricht findet entweder in unserer Sporthalle am Lauerhaas oder in 
der Rundsporthalle statt. Um die Situation in den Umkleiden, in den Sporthallen und beim 
Transport im Bus zu entzerren, werden ihre Kinder abwechselnd entweder aktiv Sport in 
der Halle oder auf dem Sportplatz treiben oder sich im Klassenraum mit theoretischen 
Fragen des Sports beschäftigen oder andere Bewegungsanlässe an der frischen Luft wahr-
nehmen. Über die Einzelheiten informieren unsere Sportlehrerinnen und Sportlehrer ihre 
Klassen und Kurse.  
 



 

 
5) Keine Mittagsverpflegung 

Bitte beachten Sie, dass in der Mensa kein Mittagessen angeboten werden kann, da der 
Unterricht an den Langtagen für alle Klassen der Sekundarstufe I vor dem OA endet.  Auch 
das Café im Flash bietet derzeit keine Mittagsverpflegung an.  
Sollte Ihr Kind das Notbetreuungsangebot wahrnehmen, bitten wir Sie darum, ihrem Kind 
ausreichend Verpflegung für den Tag mitzugeben. 
Unberührt von dieser Regelung bleibt der Pausenverkauf in der Mensa: An allen Tagen 
bietet die Mensa in beiden großen Pausen Snacks und Getränken zum Kauf an.  

 
Sollte es möglich sein, vor Ablauf des genannten Zeitraumes den Unterrichtsbetrieb wieder 
voll aufzunehmen, werde ich Sie umgehend informieren. Ebenso erhalten Sie selbstverständ-
lich Nachricht, sollten diese Regelungen über den 27.11.2020 hinaus ausgedehnt werden müs-
sen.  
 
Im Namen des gesamten Lauerhaasteams wünsche ich Ihnen ein erholsames Wochenende. 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Herzliche Grüße vom Lauerhaas,  
 
 
 
       Tanja Menninghaus 
               stellv. Schulleiterin 

 
  
 
 


