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Elterninfo Corona #27  

 

Münster, 21.05.2021 

 

Ab dem 31. Mai sollen alle Schüler wieder in die Schule 

kommen… 
 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

 

wie Sie aus den Medien schon erfahren konnten, sollen ab dem  31.05.2021 alle 
Schüler*innen in den Präsenzunterricht in die Schule zurückkehren.  

Das wird auch an unserer Schule so sein. Der Unterricht findet weiterhin täglich von 08.30 – 
13.45 Uhr statt. 

Inzwischen haben wir uns an den „Lolli-Test“ gut gewöhnt und können Ihnen auch mitteilen, 
dass bislang alle Tests ein negatives Testergebnis hatten. Diese Tests werden weiter geführt. 
Sie geben uns gute Sicherheit. Hinzu kommt, dass viele Lehrkräfte bald zum zweiten Mal 
geimpft werden und auch dadurch die Sicherheit dann auch wieder größer wird.  

Sind Sie als Eltern auch schon geimpft? Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihr Klassenteam 
darüber informieren, denn auch diese Tatsache gibt uns mehr Sicherheit. 

Durch die Impfungen der Kollegen kann es immer mal wieder durch Nebenwirkungen zu 
kurzfristigen Ausfällen von Klassenteams kommen. Sollte es erforderlich sein, müssen dann 
ggf. einzelne Klassen an einzelnen Tagen noch einmal zu Hause bleiben. Hoffen wir, dass es 
nicht dazu kommt. 

Wie schon im Herbst, werden wir auch jetzt die Klassen und Gruppen nicht mischen. Eine 
Ausnahme bilden die Kinder, die in die Nachmittags-Notbetreuung gehen. Diese Kinder 
stehen schon fest und wurden bislang extra betreut. Aus personellen Gründen können wir 
die Regelung nicht so fortführen. Die Schüler*innen kehren morgens in ihre Klassen zurück 
und werden dann am Nachmittag in der Nachmittagsgruppe weiter betreut.  

Auch in der Busbeförderung werden die Schüler*innen wieder gemischt werden, leider lässt 
sich die Beförderung anders nicht realisieren. Wenn Änderungen der Abfahrtzeiten 
notwendig sind, wird JOWIE sich bei Ihnen melden.  
 
Am kommenden Dienstag ist noch ein Ferientag, von Mittwoch bis Freitag gilt noch die alte 
Regelung! 
 
Frohe Pfingsten und bleiben Sie gesund! 

 

Andrea Müting 

Schulleiterin 

 


