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Liebe Eltern,                                          Münster, den 05.08.2020 
 
herzlich willkommen im Schuljahr 2020/2021! Wir hoffen, dass ihr euch als Eltern und 
natürlich eure Kinder trotz der Corona-Pandemie gut erholen konntet und ihr mit Freude 
auf den Schulstart am Mittwoch, dem 12.08.2020 blickt. 
 
Damit der Lesefluss nicht gestört wird, nutzte ich hier im Brief das gängige „du“ an unserer 
Schule. Eltern, die gerne gesiezt werden möchten, bitte ich um Verständnis. 
 
Für das neue Schuljahr wünschen wir uns ganz besonders, dass es für die Kinder möglichst 
viel Normalität beinhaltet. 
 
Im ersten Schulhalbjahr sind wir noch sehr vorsichtig in der Planung gewesen. Überall wird 
über einen Anstieg der Fallzahlen berichtet, sodass wir nicht sicher sein können, ob uns eine 
2. Coronavirus-Welle im Herbst ereilen wird. Entsprechend haben wir bis Dezember nur die 
nötigsten Veranstaltungen immer unter Corona-Hygieneregeln geplant. Größere 
Veranstaltungen wie der Plätzchen-Probier-Markt und das große Adventssingen im Forum 
müssen leider entfallen (wie wir dennoch für eine adventliche Stimmung sorgen können, 
beraten wir noch). Für den Instrumentalunterricht haben wir Lösungen gefunden, sodass 
dieser stattfinden kann. Einen Chor werden wir im ersten Halbjahr noch nicht einrichten 
können, da das Singen noch nicht erlaubt ist.  
 
Das zweite Halbjahr haben wir etwas mutiger geplant. Das Theater Hille Puppille ist 
engagiert (natürlich mit Stornierungsoptionen); stattfinden werden hoffentlich 
Hauskonzerte im Forum als Ersatz für das Konzert „Wartburg musiziert“ (muss leider auch 
ausfallen), der Gedichtetag, ein Sportfest, Lesende Schule usw. Vieles ist auch schon im 
Kalender verankert. Bei jedem Event werden wir prüfen, welche Veränderungen notwendig 
sind, damit wir aktuelle coronabedingte Vorgaben einhalten können. 
 
Vom Schulamt für die Stadt Münster haben wir folgende aktuelle Informationen. Die Kinder 
können alle zeitgleich in die Schule kommen und auch gemeinsam Pause machen. Für alle 
gilt strenge Maskenpflicht. Nur am Platz in der Lerngruppe darf die Maske abgesetzt 
werden. Für den Schulalltag benötigen die Kinder mindestens zwei Alltagsmasken, eine, die 
getragen wird und eine zur Reserve. 
Die Lerngruppen sollen sich möglichst nicht mischen. In der Ganztagsbetreuung (Ümi) 
dürfen die Kinder aus mehreren Lerngruppen zu festen Gruppen zusammengelegt werden 
und sie müssen im Lerngruppenraum keine Maske tragen. Bis Ende August wird es keine 
AGs in der Ümi geben.  Wir melden uns sobald es neue Informationen gibt.  



 
Bis zum neuen Jahr bitten wir euch Eltern, die Kinder nicht in die Lerngruppe zu bringen. 
Lediglich den Eltern, die ihre Kinder neu einschulen, möchten wir unter strengen Auflagen 
ermöglichen, ihre Kinder in die Lernräume zu begleiten. Auch hier hoffen wir, dass ab 
Januar oder Februar 2021 alle Eltern endlich wieder in die Schule kommen dürfen. 
Einzelhospitationen könnt ihr nach den Herbstferien in Absprache mit dem Team planen. 
Ein Elternteil pro Tag mit Maske darf hospitieren. Wichtig ist, dass ihr an einem festen 
Sitzplatz während der Hospitation bleibt und eine Maske aufsetzt. Um eine Rückverfolgung 
der Personen zu gewährleisten, müsst ihr euch in eine Liste eintragen. Beachtet bitte auch, 
dass zurzeit im Schulgebäude und auf dem Schulgelände Maskenpflicht gilt. 
 
Elternabende sind durch das Ministerium ausdrücklich erlaubt, da eine Rückverfolgung der 
Personen gewährleistet ist. Die Einladungen erhaltet ihr über die Lerngruppen. Auch die 
Schulpflegschaft kann tagen. Wie genau wir dieses organisieren werden, hängt vom 
weiteren Verlauf der Pandemie ab. 
 
Wir bitte alle Eltern um Verständnis, dass wir Kinder, die Symptome einer Corona-
Erkrankung aufweisen, abholen lassen müssen. Wenn ein Kind erkältet ist, bleibt es 24 
Stunden zu Hause unter Beobachtung. Wenn keine Covid 19 Symptome auftreten, kann es 
wieder in die Schule kommen. 
 
Kinder dürfen laut Mitteilung des Ministeriums nur in sehr besonderen Ausnahmen vom 
Präsenzunterricht über eine längere Zeit fernbleiben. Solltet ihr in einer solchen Situation 
sein, sprecht uns bitte im Schulleitungsteam an.  
 
 
 
Es ist schon sehr traurig, dass so viel gewachsene Tradition im ersten Schulhalbjahr nicht 
stattfinden kann. Dennoch nehmen wir den Blick nach vorne und hoffen, dass im 2. Halbjahr 
des Schuljahres wieder mehr Kulturveranstaltungen möglich sein werden. 
 
Wir freuen uns, dass die Schulen starten dürfen und die Kinder wieder ihren gewohnten 
Schulrhythmus haben. 
 
Sobald es neue Informationen gibt, melden wir uns umgehend. 
 
 
Es grüßt euch ganz herzlich 
 
Gisela Gravelaar 
 Schulleiterin 
 

 

 

 


