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       Münster, den 08.01.2021 

 
Liebe Eltern, 
 
nachdem wir den heutigen Tag genutzt haben, die nächste Woche zu organisieren, 
schreiben wir euch einige Informationen für den Start in unsere erste Lockdown-Woche. 
Wir starten mit dem Distanzunterricht am Mittwoch. Am Montag bzw. Dienstag werden die 
Materialien herausgegeben und Videokonferenzen erprobt. Hierzu informieren euch 
gesondert die Teams. 
 
Für alle Kinder ist die Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtend. Er beginnt um 8.15 Uhr 
und endet um 12.30 Uhr. Jedes Kind wird in etwa zwei Stunden an einer Videokonferenz 
teilnehmen, natürlich nicht an einem Stück, sondern über den Vormittag verteilt. Alle 
Kinder nehmen am Distanzunterricht teil, egal ob sie in der Betreuung der Schule sind oder 
von zu Hause aus lernen. 
 
Auch der Instrumentalunterricht wird digital von der Westfälischen Schule für Musik 
angeboten. Genaue Infos wird es über die Kolleg.innen der Musikschule geben. 
 

1. Betrifft Eltern, deren Kinder in die Betreuungsgruppen gehen. 
Mit der gestrigen Mail vom Ministerium wurden einige Vorgaben noch einmal modifiziert. 
Die Kinder, die in der Schule betreut werden, nehmen in ihrer Betreuungszeit am 
Distanzunterricht ihrer Lerngruppe teil. Hierbei werden sie nicht von ihrem Team begleitet, 
sondern vorrangig von Mitarbeiter.innen der ÜMI, von unserer Schulsozialarbeiterin und 
von Kolleg.innen des Kinderhauses.  Der Unterricht findet ausschließlich über den 
Distanzunterricht durch das Lerngruppen-Team statt.   
Wir richten pro Haus eine Betreuungsgruppe ein, also jahrgangsübergreifend 1-4. 
Alle Kinder der Betreuungsgruppen arbeiten im Rahmen des Distanzunterrichts an ihren 
Arbeitsplänen und LLK. Ebenso sind Projektzeiten oder fachgebundene Inhalte im 
Distanzunterricht geplant.  Die Kinder passen sich zeitlich der Rhythmisierung des 
Distanzunterrichts an. Das heißt auch, dass sich die Rhythmisierung des gewohnten Alltags 
verändern kann. 
Die Lernmaterialien dieser Kinder bleiben in der Schule. Wenn Kinder an einigen Tagen 
nicht in die Betreuungsgruppe gehen, müssen die Materialien entsprechend mitgenommen 
werden. Hierzu wird das Team detailliertere Informationen geben. 
In der Schule ist eine Maskenpflicht vom Ministerium vorgegeben. Bitte sprecht mit euren 
Kindern, dass sie diese sorgfältig tragen.  
 



2. Betrifft Kinder, die von zu Hause aus lernen. 
Am Montag bzw. Dienstag (s. Teaminformation) können die Arbeitsmappen zwischen 8 Uhr 
und 10 Uhr über den Schulhof vor den Lerngruppen abgeholt werden. Wenn euch dieses 
auch aufgrund der Kurzfristigkeit nicht möglich ist, könnt ihr mit den Teams andere Zeiten 
vereinbaren. 
Der Distanzunterricht beginnt um 8.00 Uhr mit dem Einrichten des Arbeitsplatzes. Wie der 
Tag darüber hinaus strukturiert ist, werden euch die Teams mitteilen. 
 
Liebe Eltern,  
wir wissen, dass der Lockdown nicht nur für die Schulen eine enorme Belastung darstellt, 
sondern auch für euch und euren Familien. Schaffen werden wir es, wenn wir gemeinsam 
das Beste aus der Situation machen. Bestimmt gibt es Störungen, weil die Dinge nicht 
immer so laufen, wie ihr es euch wünscht. Nehmt gerne Kontakt zu uns auf 
(Gravelaar@stadt-muenster.de). Vielleicht erwachsen aus der auferlegten Lockdownzeit 
neue Ideen oder wir müssen einsehen, dass an der einen oder anderen Stelle Kompromisse 
die Lösung sind, um gut durch diese Krise zu kommen. 
 
Herzliche Grüße 

 
Gisela Gravelaar, Schulleiterin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


