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       Münster, den 06.01.2021 
Liebe Eltern, 
 
für das neue Jahr wünschen wir euch und euren Familien an erster Stelle Gesundheit und 
eine möglichst schnelle Rückkehr in den Normalbetrieb der Schule und der Gesellschaft 
insgesamt. 
 
Leider beginnt das neue Jahr gleich mit einem Lockdown auch für die Grundschulkinder. 
Der gesamte Unterricht findet als Distanzunterricht statt, in dem die Teams mit den 
Kindern über digitale Medien zusammenarbeiten und lernen. Gut, dass wir hier vielfältige 
Erfahrungen in Lerngruppen gesammelt haben, die in Quarantänezeiten Unterricht auf 
Distanz sowohl in der Stufe 1/2 als auch in der Stufe 3/4 erprobt und durchgeführt haben. 
In Zeiten des Lockdowns gehört der Distanzunterricht zur Schulpflicht. Das heißt, alle 
Kinder müssen am Distanzunterricht teilnehmen. Wenn euren Kindern ein digitales 
Endgerät fehlen sollte, wendet euch bitte zeitnah an das Team. 
Wie genau alles ablaufen wird, Unterrichtszeiten, Materialabholung… erfahrt ihr in einer 
weiteren Mail am Freitag. 
 Für Eltern, die auf eine Betreuung angewiesen sind, richten wir Betreuungsgruppen ein. In 
den Betreuungsgruppen findet kein Unterricht statt. 
 
Mit diesem Brief möchten wir euren Betreuungsbedarf für eure Kinder hier in der Schule 
abfragen.  
Bitte nutzt dieses Betreuungsangebot nur aus ganz dringenden Gründen, damit die 
Kontakte weiter reduziert werden und die Teams möglichst vollständig im 
Distanzunterricht tätig sein können. 
 
Die Betreuung startet für die Kinder immer um 8.00 Uhr und geht längstens bis um 
15.40Uhr. Ihr könnt entscheiden, wie lange die Kinder in der Schule bleiben, bitte in den 
Abfragebogen eintragen). Ist ein Kind in der Betreuungsgruppe, kann es an dem Tag nicht 
am Distanzunterricht teilnehmen. 
Den Betreuungsbedarf fragen wir wochenweise ab. Die Anmeldung ist verbindlich. Bitte 
mailt den Abfragezettel bis Donnerstag der laufenden Woche (ersatzweise über den 
Schulbriefkasten) an Gravelaar@stadt-muenster.de . 
Im Betreff bitte immer angeben: Betreuung mit Angabe der Woche, Vorname und 
Nachname des Kindes, Lerngruppe – 

Beispiel: Betreuung 1. Woche, Max Tatzel, Elefanten. 

Bitte habt Verständnis, dass bei kurzfristiger Abmeldung die Essenskosten von euch 
übernommen werden müssen. 
 
Viele Grüße Gisela Gravelaar, Bettina Pake; Schulleitungsteam 
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