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Liebe Eltern, 

 

das Kultusministerium hat endlich die Öffnung der Schulen beschlossen.  Wie dies an der 

Münsterschule umgesetzt wird, darüber möchte ich Sie heute informieren. 

Die momentan geltenden Regularien und die Möglichkeit der Kollegen und Kolleginnen beachtend 

haben wir das Folgende erarbeitet: 

 Seit 04. Mai ist die Schule für die beiden Abschlussklassen und die Klasse 9a geöffnet. An vier 

unterschiedlichen Tagen haben diese Unterricht in den Prüfungsrelevanten Fächern Deutsch, 

Mathematik und Englisch. 

 Ab 18. Mai dürfen wir die Viertklässler wieder begrüßen. 

 Ab 15. Juni kommen die restlichen Klassen nach einem genau vorgegebenen Plan dazu. 

 Die Klassen 9a, 9b und 10 bleiben im jetzigen Modus.  

 Für die anderen Klassen gibt es ein rollierendes System. Die Klassenlehrer teilen die 

Gruppenzusammmensetzung jeweils mit. Leider können hier immer nur die halben Klassen 

kommen, da sonst der Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden könnte. Auch 

hier geht es vorrangig um die Hauptfächer.  

 Teilweise werden die Schüler an „freien“ Tagen zusätzlich eingeladen. Da trotz allem 

Schulpflicht besteht, ist die Einladung verpflichtend. 

 Bei allen Unterrichtszeiten halten wir uns an die Fahrpläne des ÖPNV. 

 Für die „schulfreie“ Zeit bekommen die Schüler Aufgaben, die bearbeitet werden müssen. 

Dies geschieht in Form von Wochenplänen über die schul.cloud oder direkt im Unterricht. 

 Nicht alle Schüler/innen haben sich bisher angemeldet bzw. die Einladung in bestimmte 

Gruppen angenommen.  

 Klassenarbeiten sind keine mehr vorgesehen. Kurze Tests über den Präsenzunterricht können 

jedoch erfolgen.  

 Der ÖPNV hat die normalen Fahrzeiten wiederaufgenommen. Bitte hier die Pflicht zum 

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und die vorgegebenen Abstände beachten. 

 Das Einhalten der geltenden Bestimmungen im öffentlichen Raum (inklusive Bus) ist in der 

Verantwortung der Schüler/innen und damit der Eltern. Auf dem Schulgelände werden wir 

Lehrer stetig darauf achten. 

 Wir haben Hygienepläne für die Schule erarbeitet. Eine Einweisung erhalten die Gruppen 

vom Lehrpersonal. 

 Eine Maskenpflicht in der Schule besteht nicht. Diese könnte nur das Ministerium anordnen. 

 Am jeweils letzten Schultag der Gruppe erhalten Ihre Kinder das Zeugnis. Dieses geben sie 

nach den Sommerferien unterschrieben zurück. 
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Leider kann auf Grund der Corona-Bestimmungen kein gemeinsamer Schuljahresabschluss erfolgen. 

Sämtliche außerunterichtliche Veranstaltungen sind bis Ende des Schuljahres nicht erlaubt.  

Alles, was ich Ihnen bis hierhin zusammengefasst habe, beruht auf der Verordnung von Anfang Mai. 

Ich hoffe, dass es bis Ende des Schuljahres keine neuen Einschränkungen mehr gibt, dass die 

Reproduktionszahlen sich nicht dramatisch verschlechtern. 

Was im Schuljahr 2020/21 sein wird, lässt sich noch nicht voraussagen. Hier sind wir auf die 

Weisungen des Ministeriums angewiesen. Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass Unterricht sein 

wird, wie wir ihn vor der Corona-Krise kannten. Bitte informieren Sie sich über unsere Homepage, die 

stets die aktuellen Informationen enthält.  

Noch etwas Positives zum Schluss: Es liegen mehrere Bewerbungen für die ausgeschriebene 

Schulleiterstelle unserer Schule vor. 

Bitte unterstützen Sie weiterhin Ihre Kinder so gut und bewährt wie bisher, auch wenn dies zu 

gewissen Spannungen in der Familie führen kann. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
Monika Meng-Schwaibold  

Schulleitung  

 

 


