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Salzkotten, den 15.12.2020 

Sehr geehrte Eltern! 

Für uns alle war das Jahr 2020 außergewöhnlich. Die Corona-Pandemie machte den Verzicht auf viele 

gewohnte Aktivitäten und Veranstaltungen notwendig. 

Nun wollen wir keine Liste der ausgefallenen Veranstaltungen und Unternehmungen erstellen, sondern darauf 

schauen, was trotz der schwierigen Lage in der Schule möglich war, denn wir sind auch unter 

Coronabedingungen gemeinsam stark. 

Mit versetzten Unterrichtszeiten sind wir in das Schuljahr gestartet. Die Entscheidung dazu fiel bereits vor den 

Sommerferien und es hat sich gezeigt, dass diese Strategie zur Vermeidung von Gedränge in Bussen, im 

Schulgebäude und auf dem Schulgelände sinnvoll war. 

Die meisten Schülerinnen und Schüler haben sich sehr diszipliniert an die Maskenpflicht und das schulische 

Hygienekonzept gehalten. Einige Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Klassen, Kurse oder Jahrgänge waren 

zwar zeitweise in Quarantäne, es gab jedoch keine Weiterverbreitung des Virus in der Schule, und der 

Präsenzunterricht konnte bis zum Lockdown in dieser Woche größtenteils aufrechtgehalten werden.  

Mit dem außergewöhnlichen Engagement vieler versierter Kolleginnen und Kollegen gelingt es zunehmend, 

auch in Zeiten des Distanzlernens vorbildlich zu unterrichten. Das Kollegium stellt sich auf die veränderten 

Bedingungen ein und erprobt neue Lernwege und -techniken. Regelmäßige Schulungen und ein zusätzlicher 

Fortbildungstag im November haben geholfen, diesen zukunftweisenden Weg zu gehen.  

Im November haben wir Ihnen unsere Leitlinien zum Distanzlernen zukommen lassen, sie bilden weiterhin den 

festen Rahmen für die Distanzbeschulung. Zu finden sind die Leitlinien und alle anderen Elternbriefe auf der 

altbekannten Homepage unter www.gesask.de. 

Unser Modell zum Distanzlernen wird von vielen anderen Schulen übernommen und findet auch in der 

Bezirksregierung Anerkennung. 

Als Ersatz für den Tag der offenen Tür wurde die Startseite der neu erstellten Homepage mit den wesentlichen 

Informationen für Eltern und Kinder des zukünftigen 5. Jahrgangs gestaltet. Wir bedanken uns bei allen, die sich 

mit ihrer Kompetenz und Kreativität eingebracht haben. Die Impressionen aus dem Schulleben der GeSa sind 

wirklich einladend, ein Blick auf die Seite ist empfehlenswert. Sie befindet sich im Aufbau und wird nach ihrer 

Fertigstellung die bisherige Homepage ablösen. Man erreicht diese Seite unter www.gesamtschule-

salzkotten.de. 

Hier erfahren Sie auch einiges über die neue projektartige Lernform (LiP), welche wir seit diesem Schuljahr im 

5. Jahrgang eingeführt haben. Fächerverbindend und aktiv arbeiten die Kinder in diesem Unterricht an 

naturwissenschaftlichen und gesellschaftswissenschaftlichen Themen. Mit einer eindrucksvollen Ausstellung 

der Ergebnisse zum Thema „Steinzeit“ schloss die erste Projektphase ab. 

Nach Beschluss des Schulministeriums vom 11.12.20 wird in der letzten vollen Woche vor den Ferien ab dem 8. 

Jahrgang Unterricht auf Distanz erteilt. Wir hoffen, dass wir ab dem 11.01.2021 nach den 

Weihnachtsferien wieder im Präsenzunterricht miteinander arbeiten können und sind gerüstet 

dafür, falls es anders sein sollte. 

Für die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel wünschen wir Ihnen und Ihren Familien 

Erholung, Zuversicht und vor allem Gesundheit. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

B. Fischer 

Für das Team der Gesamtschule Salzkotten 

http://www.gesask.de/
http://www.gesamtschule-salzkotten.de/
http://www.gesamtschule-salzkotten.de/

