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Lengerich, 30.04.2020 

Liebe Eltern, 
mit diesem Brief gebe ich Ihnen einen Einblick, ob und in welcher Form der Unterricht an der 

Oberschule Lengerich zurzeit stattfindet und über welche verbindlichen Planungen der Lan-

desregierung wir aktuell informiert worden sind.  

Seit dem 27.04.2020 dürfen wir unsere Abschlussschüler wieder beschulen. Die Klassen 

sind in Gruppen aufgeteilt worden und werden abwechselnd an zwei bzw. drei Tagen in der 

Woche hier in der Schule unterrichtet, an den anderen Tagen findet weiter Home-Schooling 

statt. Das Betreten des Schulgeländes ist auf Beschluss der Kreises Emsland nur mit einer 

Maske erlaubt. Das Abnehmen der Maske ist erst möglich, wenn die Schülerinnen und Schü-

ler mit dem Sicherheitsabstand an festen Plätzen in ihrem Klassenraum sitzen.  

Ab dem 18.05.2020 dürfen wir auch die restlichen Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 

9 in der Schule unterrichteten. Auch da werden die Klassen in Gruppen aufgeteilt.  

Ab wann die Jahrgänge 7/8 und 5/6 wieder in die Schule kommen dürfen ist momentan noch 

nicht klar. Wir haben bisher nur die Aussage, dass das zwischen Ende Mai und Ende Juni 

passieren wird.  

Der Unterricht in der Schule wird auch in diesen Jahrgängen nur noch in halber Klassenstär-

ke an einzelnen Tagen stattfinden, an den anderen Tagen findet weiterhin Home-Schooling 

statt. Unterricht in Kursen (z.B. WPKs, Profilfächer, E- und G-Kurse) darf in diesem Schuljahr 

nicht mehr stattfinden.  

Hier die wichtigsten Termine im Überblick:  

Unterrichtsstart 
in der Schule:  
 

27.04.2020 18.05.2020 Ende Mai bis 
Ende Juni 

Anfang Juni bis 
Ende Juni 

Schüler aus den 
Jahrgängen 

Abschlussschüler 
(10 und tw. 9HS) 

Klasse 9 (RS 
und tw. HS) 

7/8 5/6 

 

Am heutigen Tag werden in Schuljahren ohne Pandemie Blau Briefe verschickt. In diesem 

Jahr halten wir das nicht für notwendig, da sich die Noten seit den Halbjahreszeugnissen 

nicht grundsätzlich verändern konnten. Sollten sich trotzdem augenfällige Veränderungen 

ergeben haben, wird die Klassenleitung Sie beim nächsten wöchentlichen Telefonat darüber 

informieren.  

Bei offenen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 

 
Oberschulrektorin 
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